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©tfvUuni

28er, ber je in einem ÜDialeratelier getoefen, fennt fie nirfjt,

bie an ben SBänben lefjnenben, mehr ober weniger gemid)tigcn,

nicht feiten oon bem allju ferneren 3n^alt frumm gebogenen

Stfiappen? Unanfefjnlid), an ben Santen jerftofeen, mit Staub

bebccft, feinen fie nur geringe« fünftlerifdje« @ut 311 bergen.

@3 mag ba« auch ber gatl fein — in ben Slugen auberer,

nicf)t in benen be« 23efijjer«. ^m ©egentheil: ma« fie um=

fd)Iiefjen, ift if)m ein ©djafc, ben er ciferfiidjtig ptet, oon

bem er ungern ein ©tüd meggiebt, oon bem er fiel) gait3 nur

im äufjerften Stothfalle trennt, tocil er roeij?, bafj er ilpn burd)

nicht« erfefct werben fann. $cnn biefe feine „©tubien" finb

i£)m nicht blofe theure Srinnerungcn an ©tuttben, bie oielleicht

bie glücflichften feine« Sehen« toaren, fonbern Diel, oiel mehr,

©ie finb fein fiinftlerifche« ©cbächtnifi, fein treuer Stathgeber,

fein mitIeib«(o« aufrichtiger Sritifer. ©ie finb ihm ber Reifer

in ber 9toth ber Srfinbung uitb ebenfo ber 23änbiger feiner

au«fd)tt>eifenben fßhantafie. ©ie jeigen ihm bie 2Bclt, mie fie

feinem erften, unbefangenen, finbljaft ftaren Ölid erfdjien:

„nicht« oerlinbert unb nicht« oertui^ett, nicht« oerjierlidjt uitb

nidjt« oerfrihelt".

2Iuch ber ©djriftftetler , befonber«, wenn er lange ijjahre

gearbeitet, führt feine 9JZappen, in benen er, toenn mir ben

SBcrgleid) nirfjt aüju ängftlidh nehmen tooHen, feine „©tubien"

aufbeloahrt: bie Stufjeichnungen oon allem, ma« er, ba« eigene

Schaffen beobadjtenb, bie Siierfe ber SJiitftrebenben ftubirenb,

über Theorie unb fEechnif feiner Sunft erfahren unb fid) junt
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VIII Donoort.

Berftänbnifc gebraut ju haben meint. $icfe Slufeeichnungen

machen, ebcnfowcnig wie beS ÄünftlerS oft- in flüchtiger Eile

hingeworfene Sfijjen, ben Slnfprucf) ,
ein ftunftmerf ju fein,

etwas in fich SlbgefchloffeneS ,
BoßenbeteS ju geben. Slber,

weil fie gleichfalls auf eine beftimmte frafttiofle Anregung hin,

unter bcm erften frifchen Einbrucf entftanben finb, gewähren

fie ihm eben bie Bortbeite, welche bem fiünftler feine Stubien

boten, unb befifcen in feinen klugen ben gleichen SEBerth-

SBie fie benn auch für anbere oielleicht nicht ganj wertlos

finb, welche biefetben ober ähnliche SBege wanbeiten, biefelben

ober ähnliche Erfahrungen machten, Beobachtungen anftellten,

unb infolge beffen ju benfelben ober ähnlichen 9tefultaten

fanten. ftann fein : auch ju ben entgegengefejjtcn, in welkem

gaße bann bie Eonfrontation unb Begleichung ber ©egenfä^e

wohl gar intereffanter unb wertlpoßer ift als bie Harmonie

ber Meinungen.

Bon ben folgenben Sluffäfcen ift feiner gefchrieben, bei bem

eS mir nicht in erfter Siinie um bie mögliche Erweiterung

meiner eigenen Einfichten in litterarifche Singe ju thuu ge=

Wefen toäre. Erft, wenn ich 3« finben glaubte, bah biefe ober

jene Stubie auch für anbere nicht ohne einiges gntereffe fein

möchte, bin ich mit ihr an bie 0effentlid)feit getreten unb

habe fie in einer 9teoue ober einem 3eitungSfeuifleton brucfen

laffen. Berfchiebene Stiicfe, wie „Sitterarifcbe Popularität“,

„BjörnfonS Bauernnoöeßen", „Dctaoe geuißet" (tefetereS jurn

größeren £b eil) wagen fich fogar jefct jum erften üölale hinaus.

Sßöge ihnen unb ben anberen baS SBagnifj gut befommen

!

SBifl fagen : möge ber freunbliche Sefer nicht ohne einige Be=

friebigung in meiner „Stubienmappe" blättern!

Berlin, im Sluguft 1890.

Der Derfaffer.
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Jfartwktian, Kritik uni» Publikum.

<5pielf)&Q* n > meiner ©tubienmaw*. 1
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I

}enn ich mir öorgenontmen habe, in bcm golgenben übet

sßrobuftion, $ritif unb ^htblifum ju hönbeln, bebarf eS

Wohl faurn bcr Erinnerung, bafj meine Betrachtungen fich auf

baS Eebiet ber $unft befchränfen werben, unter welcher ich

ein für allemal auch baS ber $>ichtfunft $u öerfte^en bitte.

3nbeffen foH unb barf bicfe Befchränfung nid^t fo weit

gehen, bafj ich nicht juöor fü* fpäteren Betrachtungen

überaus lehrreichen *ßrotott#en inS Sluge fabte, welche jene

brei Safteten beS $unfilebenS in bem naturwüchfigen gefell*

fdjaftlichen Seben höben; unb nicht nur bie gaftoren an unb

für fich, fonbern auch && 5U einem h°^en ®*abe bie Ber*

hältniffe, in welchen fie öon oomherein $u einanber fiehen ober

in Welche fie nachträglich ju einanber treten.

SunSoft bie beiben gaftoren, Welche fich fofoxt als bie

beiben §aubt* unb Urfaftoren ju erfennen geben werben, öon

benen fid^ ber britte, anfangs üon ihnen gebintben gehaltene —
bie ®ritif — erft unter gewiffen Bebingungen loSlöft: $ßro*

buftion unb sßublifunt.

3fn jeber Eefellfchaft, b. h- ieber Bereinigung toon 2Hen*

fchen, bie nicht ju einem beftimmten praftifchen Enbjwecf, fott*

1*
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4 Spieltagen.

bem nur jufammengefommen, um fidj ju unterhalten, fich fetbft

ju geniefeen, ju objeltiüiren, mit einem SBorte: ju

mirb eS jmei mehr ober meniger beutlich h^roortretenbe Waffen

geben: eine -ättinorität ber ^robujirenben, eine 9flajorität bet

Konfumirenben.

beobachte man eine ©efeßfdjaft Oon Kinbem. ©ineS hat

einen ©infaß, morin er immer beftehe: unb märe eS nur in

einem ^urjelbaum, einer ©rimaffe; bie anberen purzeln ober

grimaffiren hinterbrein, bis baS anfehlägige Kinb auf einen

neuen ©infaß, fagen mir: ein krähen ober einen guchfehrei,

!ommt, morauf bann bie anberen mieber frähen ober fchreien.

Unb mer ba$ beobachtet, mirb auch miffen, mit metcher Slnbacht

bie gtänjenben klugen ber Keinen Konfumenten an bem Keinen

$fiffifuS oon ^ßrobujenten hangen; mie fie oon ihm ihr $eil

ermarten.

2)aSfelbe 93ilb in ben (Spielen ber 93urfd)en unb ßftäbchen.

gmmer ift einer ober eine, ober finb eS ein paar, bie neue

Spiele erfinben, alten eine neue Seite abgeminnen, ober auch

nur barauf [eljen, bafe bie alten regelrecht gefpielt merben, unb

fo mit einem bejeichnenben Sßorte: bie Rechte im Karpfenteich

barfteßen.

beobachte man Solbaten auf bem ßftarfch, im S3imaf;

£>anbmer!er in ber Seierftunbe; eine ßanb^ ober SÖafferpartie —
eS ift immer baSfelbe.

2)a3felbe auch in ben ©efeßfdjaften ber ©jKufiöen unb

§öchftgebilbeten. $)a ift immer einer an ber geiftreichften

Safelrunbe — man benfe an 2Jten$el3 Voltaire in SanSfouct!

— ber noch geiftreicher ift als bie übrigen unb bem
,

er mag

moßen ober nicht — meiftenS mirb er freilich moßen — ber

Sömentheil an ber Konöerfation, an ber Unterhaltung im aß*

gemeinen Sinne beS SöorteS $ufäßt.

Unb maS mir hier unmißfurlich in SebenSbilbem unferer
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protmftion, Kritif nub publifnm. 5

.Seit unb unferer Kulturformen fehen, war baSfelbe ju allen

feiten, unter allen Kulturformen
,
unb wirb immer baSfelbe

fein: immer gab e3 fotche, wirb eS foldje geben, bie anregen,

fold^e
,

bie fich anregen taffen : SBortänjer, 93orfpringer
,
83or«

fänger, unb foldje, bie hinterbrein tanjen, fpringen, fingen —
immer baSfetbe quatitatioe unb numerifcfje S3erhältniß.

SaSfelbe auch in ©ejiefjung auf ein britteS Sföoment, Don

bem §u fprechen Wir noch feine Söeranlaffung hatten, trojjbem

eS von Slnbeginn, unb jwar hinüber unb herüber, mirffam ift

unb auch in Wenigftenä einfeitige 9leußerung tritt.

SiefeS ÜRoment ift bie Kritif.

3unächft bie ©elbftfritif beS ißrobu$irenben.

SBir fönnen, ober Wollen noch nicht fo nennen ba§ in»

ftinftioe Seftreben bes ißrobujirenben
, feine Seiftung, fie be*

fte^e nun
,
worin immer

, auch beim aüererften SOiate
,
wo fie

abfolute IgmproDifation im eigentlichen (Sinne, b. h- nicht, auch

ton ihm nicht, torgefehen, torbebacht, fonbern tom Slugenblicfe,

im Slugenblicfe geboren war, mögtichft gut ju machen. Slber

bie Seiftung ift abfolute ^mproDifation auch wirflich nur baä

erfte 2Ral. Sereitä ber jweite gatt, wo ba3 Kinb feine

©rimaffe, ber Knabe feinen Sprung über ben ©raben u. f. W.

probujirt, ^at ben erften hinter fich; ber britte ben jweiten

unb erften. Ser ißtobujirenbe, ber beim erften Sütal ba§ Stififo

auf fich nahm, baß ihm bie Sache nicht gelingen würbe, ift

jefjt mehr ober Weniger fich«, bajj fie ihm gelingen, ja infolge

ber torhergegangenen Uebung beffer gelingen wirb al« baS

erfte 3Jtal. 2lu§ bem unbewußten ^mprooifatoren ift ein be»

ttußter SßirtuoS geworben, au$ ber Seiftung aufs ©erathewohl

ein Kunftftücf.

©ewiß noch in ber Sphäre , in ber Wir uns bewegen, in

einem Ijöchft primitioen, fo ju fagen, embrponifchen, aber bodj

ber genaueren Setrachtung beuttidj erfennbaren Stabium, ba8



6 Spieltagen.

immer beutlidjer mirb, je me^r fid) bie miebertolte Seiftung

aus bem Sftibeau ber allgemeinen SeiftungSfäfjigfeit tetauStebt,

unb in bemfelben Maße in baS ©elbftbemußtfein beS Seiftenben

tritt, ber feine Seiftung bereits als feine inbibibuelle ©d)öpfung

im innerften £)er$en fpürt, biefelben mit bem Serftanbe fon*

troflirt, b. alfo an ficß felbft ®ritif: ©elbftfritif übt.

@r meiß aber jejjt nid^t bloß um feine Seiftung; er meiß

unb fennt bereits noct etmaS, maS er bei bem erften Male nidjt

mußte unb fannte: nämlid) bie SSirfung, mcld)e feine Seiftung

auf bie anberen Ijerborbringen, ben (Sinbrucf, ben biefelbe auf

fein ^ublifum (baS finb ja eben bie anberen) madjen mirb.

2öie ftel)t eS um biefe SSirfung, biefen (Sinbrucf?

Erinnern mir uns, baß bie Seiftungen, bon benen mir

fpredjen, in einem Greife bon gnbimbuen bor fid) gefyen, bereu

jebeS einzelne ju betfelben Seiftung qualifi^irt erfcßeint unb

eS in ben meiften fällen aud) ift, fo t°ben *nir ^iuficttlict

beS auf baS sßublitum te^orgcbra^ten (SinbrucfS ^meierlei.

(SrftenS, baß jeber aus bem $ublifunt für baS Urteil über

ein (StmaS, baS er ebentueH aud) leiften tonnte, einen Maß*

ftab t<*t: nämltd) fid) felbft; jmeitenS, baß biefer Maßftab,

mie er jebem jur §anb ift, aud) bon jebem fofort angelegt

merben, b. t- ber auf baS ^ublifum fjerborgebradjte ©inbrucf,

falls bie Seiftung gelingt, fid) fofort als Beifall — in allen

©tabien bon ber Slnertennung bis $ur Setounberung — äußern

mirb, mätrenb ber fid? unglücflid^ $robujirenbe für bie nidjt

ntinber offen terfluStretenben Seiten beS Mißfallens bom

lädjelnben ©pott bis jurn gellenben £>ol)n nidjt meiter ju forgen

braudjt.

®iefer Seifall aber, biefeS Mißfallen ift ®riiif, Urfritif,

bie alfo bom ganzen ^ublitum unb jmar, mie eS bie Situation

unb ber ©tarafter ber Sßrobuftion er^eifc^t , fofort, auf ber

©teile geübt mirb, oljne Sefinnen, otyne bortergegangeneS lieber*
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probuftion, KritiF unb publifum. 7

legen unb ©tubiurn, genau bern urfprünglich intproöifatorifd^en

©harafter ber probuftion entforedjenb.

aber unb mieberum genau in bemfefben äJtafce,

in metchem bie probuftion infolge oon präcebenjfällen ihre

Naioetät üerlot unb ben (£§arafter ber oorbebacfjten unb üor*

geübten Seiftung annahm, toirb auch bie Naiüetät ber kritif

fdjminben unb aus bem Greife ber jum Urteil aufgeforberten

Gefammtheit fich baS ©egrnent einer Ntinorität oon befonberS

Urteilsfähigen auSfcheiben.

3e öfter nämlich bie betreffenbe ßeiftung oon bem Grfinber

ober feinen Nachahmern probujirt unb je mehr bie ßeiftung

burch Uebung unb ©elbftfritif ber Probuairenben üerooHfommnet

ift, um fo häufiger unb genauer ift biefetbe auch beobachtet

toorben oon benen, toelche bie meifte Gelegenheit jur Veob*

achtung hatten ober aut biefe Gelegenheit aus gntereffe an

ber ©acf)e befonberS eifrig Juchten; unb inbem fie fo reichliches

SNateriat jur Vergleichung ber Probuftionen beSfelben Genre,

ettoa auch ntit benen oermanbter Genres fammelten, fich att*

mählit ju befonberS qualifijirten Veurtheilem auSbilbeten,

auch tuohl ^efe &uatififation in ber befonberen (Schärfe ihrer

(Sinne unb ©chneibigfeit beS VerftanbeS oon §auS aus mit*

brachten, baju ben Ntuth ihrer Ueberjeugung, ber fich fo getoiffer*

nta&en bem SJtut entgegenfteUt
, beffen ber probiyirenbe ju

feiner ßeiftung nicht entrathen fonnte.

Ntit einem Söorte: eS hat fich eine kennerfdjaft gebilbet,

bie, gering an gahl, toie fie fein mag, bennodj ber Niajorität

ber meniger kenntnisreichen imponirt, in berfelben bominirt:

51. bis 2Ö. toerben fich nicht eher äujjern, als bis g)., 3-,

bie bominirenben kenner
,

es gethan haben. Vei ben festeren

liegt jefct baS Urtheil de facto unb toirb batb de jure liegen.

2)enn eS toirb nicht lange mähren, bis biefe Nieter, bie ur*

fbrüngltch ihre gunftionen ufurpirten, mie fie oorher ftifU
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fdjmeigenb anerfannt mären, jefet öffentlich gemähtt unb be?

rufen mcrben, um jmißhen ben nun fdjon maffenljaß auftreten*

ben Seiftungen ber Probujirenben als Preisrichter offiziell ju

entfcheiben.

Unb fo hätten mir benn in bem Perlauf ber natürlichen,

b. h- lunftlofen 2)inge beö gefeUfchaßlidjen Sehens eine be*

rufene Kritif, bie, menn fie auch oortäußg auf bemofratifcher

Urmahl beruht, mit ber berufsmäßigen fouberänen, mie mir

fie hernach auf bem fiunftgebiete lennen lernen merben, me*

nigftenS in ber allmählichen SEBeife ihres fjerüortretenS unb

PlafcgreifenS jmifchen ben beiben Urfaftoren eine gemiffe t>or*

bitbliche Slehnlicfjfeit hot. 3m übrigen freilich» mirb fich als*

halb jeigen, baß bie beiben Urfaftoren — probuftion unb

Publifum — in ber Sphäre ber Kunft bon bomherein eine

anbere Stellung ju einanber hoben als auf bem ©ebiete, baS

mir jefct berlaffen, ja eine anbere als auf jebem anberen ®e*

biete ber ©ethätigung menfcßlicher Kräfte; unb infolge beffen

auch bem britten gaftor, ber Kritif, in bem ©ereile ber allge*

meinen fritifcßen Xhätigfeit eine nicht leicht §u beßnirenbe

SluSnahmefteHung juerfannt merben muß.

* *
*

©on allen anberen benfbaren ©ebieten unterfdjeibet fich

nämlich bie Kunft ein für allemal baburcfj, baß, mer in ißr

probujieren foH, mit einer fpejißßhen Straß ber Seele auSge*

rüftet fein muß. 9Diefe fpejißfche geheimnißooHe Kraft ift bie

Pßantaße, melcße bie menfcßlichen ©erhältniße unb irbifdjen

$inge sub specie eeterni nicht benft (baS tljut bie pf)ilo*

fophißh« ©ernunß), fonbern innerlich fcfjaut unb in ber ®ar*

ftettung beS innerlich ©efdjauten meiter bis in bie fleinfte SWani*

pulation ber SEechnif fortmirft; ober aber eS fommt ihr Probuft:

baS fcßöne SEBerf, nimmer ju ftanbe.
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pro&uftion, Kritif unb publifum. 9

®eäf)aI6, roenn ja aud) in jeber anberen Sphäre bie größere

^Begabung eö treiter bringen mirb al$ bie geringere, jo brauet

biefetbe bodj feineöraegö immer eine qualifijirte p fein, fon*

bern nur eine allgemeine förperlicfje ©efdjidlichfeit ßier, eine

allgemeine geiftige Sücfjtigfeit bort; unb ber fo Suögeftattete

faitn ebenfomof)! ein trefflicher Schreiner, ©djufter ober Schnei*

ber, in ben geiftigen Sphären ein toaderer 3urift, Philologe

ober maä immer werben. sJlun fcheibet fich ja auch bie Kunft

mieber in öerfdjiebene Sphären, aber bie unumgängliche Bor*

bcbingung ber ißhantafiebegabung befteht für bie fleiftungö*

fähigfeit in jeber einzelnen, luobei benn nicht auögefchloffen ift,

baß bie Begabung pr Seiftung in mehreren Sphären befähigt,

meiftenS freilich in öerfdjiebenen Stärfegraben, manchmal (man

benfe an Raphael, äJfidjel Slngelo, Seonarbo ba Binci) in gleichen

ober beinahe gleichen ©raben.

S)iefe conditio sine qua non ift ber ©runb, Weshalb mir,

menn mir oom Künftlerberuf fprechen, noch einen befonberen

Slccent auf ben $auptbegriff legen muffen; b. h- e§ fann eben

niemanb Künftler merben au3 freier 3Jfacht, fonbern nur, menn

er bon ber Statur bap berufen ift.

Slber bie Kluft, melche bie genannte unumgängliche Be»

bingung jmifchen ber 2Rinorität berer auftljut, melchen fie bei»

mohnt, unb ber Majorität ber anberen, melchen fie nicht bei*

mohnt, mirb noch bebeutenb »ertieft burch gemiffc anbere 2Jio*

mente, auf bie mir jefct unfere Slufmerffamfeit richten muffen.

©3 jeigt fich nämlich, baß jene Begabung, melche ben

Beruf pr Kunft fonftituirte, fich in eine innere Bötljigung

ummanbelt, melche eS bem Begabten nicht mehr freiftettt, ob

er bem Berufe folgen miH ober nicht, fonbern ihn jmingt, bem*

felben nachpgehen, felbft gegen ben ftärfften $rud unb ßraang

fich ihm in ben SBeg thürmenber $inbernijfe. 3m ftrengen

Sinne fann beöhalb bei bem Künftler oon einer SBaljl be3
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SöerufeS nicht bie Sftebe fein mie bei ben übrigen menfdjficben

Xtjötigfeiten, ztoifdjen benen entmeber mirftich eine 2öaf)I ftatt*

finbet auf eine gemiffe 5£)iöpofition t)in, roetche man für bie

gemähte in fidj zu fpüren glaubt, ober aber ju beren einer

man fid) aus ber §immet meiß melden äußeren (Örünben

beftimmen ober brängen läßt, mie man ficß, tjätten anbere

©rünbe obgemattet, zu einer anberen hätte brängen unb be*

ftimmen taffen. 9hm fotl ja bamit gemiß nid)t gefagt merben,

baß eS abfotut gleichgültig ift, in metdje Xt)ätigteit ein burch*

fchnittSmäßig normal begabtes Snbiüibuum Qerät^ ober geftecft

mirb: ber braüe Xifcßter märe üietteidjt ein noch braüerer

©djtoffer, ber gute Maurer ein noch befferer 3ilnmernmnn

gemorben; ber fcßneibige 3urift ein noch fcßneibigerer SUtebijiner,

ber ausgezeichnete X^eotog ein noch ausgezeichneterer $hito*

log u. }. m. — 2lber man barf mof)t behaupten, baß bie

©cßmanfungen jmifchen ber 5£iefe unb ber §öhe ber SeiftungS*

fähigfeit beS betreffenben JgnbiüibuumS in ben oerfchiebenen

Xhätigfeiten, gmifcßen benen er $u mähten hotte, nicht fehr he-

beutenb fein mürben; baß er, fo ober fo, nicht fehr tief unter

baS 9hoeau feiner allgemeinen SeiftungSfähigfeit gefallen, nicht

feßr hoch über baSfelbe geftiegen fein mürbe. Unb mir bürfen

unS über biefen Umftanb nicht täufchen taffen burch bie Etagen

beS betreffenben ignbiüibuumS üfar feinen SBeruf unb burch

feine 93erfid)erung, baß er in einem anberen ganz etmaS SlnbereS,

b. h- SebeutenbereS geteiftet ha&en mürbe. @S merben baS

eben, in neununbneunzig gälten unter hunbert, ©etbfttäufchungen

fein, Ijerborgegangen aus ber inbioibuetlen Unzutängticßfeit ober

ber $>ürftigfeit beS allgemeinen SftenfchentofeS, bie fubjeftiü atS

Unzufriebenheit empfunben unb oon bem Unzufriebenen, Un*

befriebigten auf bie SBefcßmerben feines fpezietten Berufes ab*

gefaben merben, oon benen man Befreiung ober hoch @r*

teicßterung in einem anberen ^Berufe hofft, ber mieberum feine,
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nur bem Ungufriebenen nicht befannten Sefdjwerben bat, fo

bah er bei einem SBedjfel auS Siegen in Siegen, oielleicht aus

bem Siegen unter bie Traufe geraden muffte.

Sinn wirb ja biefer SBedjfel befanntlid) nid^t feiten borge*

nommen, befonberS häufig twn benen, beren fpejieller SSeruf

barin gu beftefjen fcheint, feinen gu haben; eS fann auch fehr

wohl gegeben, baff babei ein wirtlicher ©ewinn erhielt wirb,

unb beftänbe er nur in ber auf eine anbere SBcife nicht

ebenfoleicht gu gewinnenben Siefignation. SDie ©eneralregel

aber wirb fein, baff bie Setreffenben ,
trojj ihrer lebhaften

Silagen, gar feinen Sierfudj machen, fich in bie oermeintlich

beffere Sage gu bringen, unb, inbem fie fich f° gefangen geben

unb bie SBaffen ftrecfen, 3eugnth bafiir ablegen, baff bei ihnen

non jener öorf)in fonftatirten Slöthigung, unter beren ge*

bieterifchem 3>uange ber gur Statft berufene fteht, gar nicht

bie Siebe fein fann.

3>nbem wir uns nun wieber gu bem lefcteren gurücfwenben

unb jene Slöthigung genauer betrachten wollen, ift borerft ein

©inwurf guriicfguweifen, welcher fich h*et aufbrängcn muh : ber

©intourf, bafe boch auf jeglichem Sunftgebiet fo oiele ange*

troffen werben, welche burch bie SJtangelhaftigfeit ihrer Sei*

ftungen (trofc alles (Strebend unb ÄraftaufwanbeS) bohtmen*

tiren, baff fie gu ihrem fogenannten SBerufe — eben nicht be*

rufen finb.

25aS ift nun ohne weiteres gugugeben, aber bewiefen wirb

baburch freilich nichts, als bah felbftoerftänblich auf biefem ®e*

biete ebenfogut ein Srrthum ftattfinben fann wie auf jebem

anberen
;
wobei benn fofort gu bemerfen, wie ber Qrrthum hier

berhängnihöoHer als auf jebem anberen, fintemalen eS nach

fporag unb jebem SinfichtSboHen nichts ©rbärmlichereS auf biefer

©rbe giebt als einen ungulänglichen ißoeten ober, Wie wir in

unferem Sinne fagen müffen: Sünftler.
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Von biefen Unjulanglic^feilett fyrechen mir tytx nicht; fte

finb nicht fotuo^I Stugnahmen bon ber Siegel atg bietmehr

gälte, bie gar nicht in bag ©ebiet ber Sieget fallen, um bic

eg fid) hier ^anbelt. Söoht merben mir in einem anberen 3Us

fammenhange auf biefe gälte jurüdjutommen toben unb gerabe

au$ ihrem nur atlju häufigen Vorhanbenfein bie Stothtoenbig*

feit beg äftomenteg ber $ritif bebujiren
;
bortäufig forechen mir

nur bon ben im eigentlichen ©inne $ur $unft berufenen ober,

mie mir gleich fagen fönnen: Stugermähtten.

gür fie aber gilt, bag jener 3*üong, ber fie $u ihrer $unft

brängt, oorhin mit „gebieterifch" noch nicht ^tnreic^enb be*

jeichnet mar, fonbern gerabeju ein „unmiberftehticher" genannt

merben mug. Silan barf, man mug fagen: bon jenen Stag*

ermähtten hot fich noch feiner, auch nicht burch bie größten

§inberniffe, abhatten taffen, feiner Statur, b. h- feinem Verufe

$u fotgen; er mag an ben |)inberniffen ju ©runbe gegangen

fein, aber er hot mit ihnen gefämpft ä outrance, big $u feinem

Untergang, ga, mie feef, mie bermeffen eg ftingt: bon biefen

Slugermähtten ift noch feiner ju ©runbe gegangen; fie hoben

früher ober fpäter ben Sßiberftanb ber ftumpfen SBett, ben

noch tuet furchtbareren SBiberftanb in ihnen müf)Ienber Seiben*

fchaften befiegt unb gebänbigt. S)enn auch bag gehört jur

©ignatur beg fünftterifchen ©eniug, bag in ihm bag geuer ber

ßeibenf(haften gemaltfamer toht atg in anberen ©terbtichen unb

er eg hoch bezähmen unb bemachen, jurn 5J)ienft feiner ©ott*

heit bermenben temt. @g finb bie (Günther, bie Senj, bic

©robbe; eg finb bie ©mift, bie ©hotterton, bie ©bgar *ßoe,

bie in SBüftheit, Söahnfinn ober burch ©etbftmorb enben; aber

eg ftnb bie $)ante, ©hafefpeare, ©erbanteg, bie ©oethe, ©dritter,

Seffing, bie aug bem Kampfe mit ben mitbeften Seibenfdjaften

ber eigenen ©eete, mit ben herbften Unbitben, ben fchmeidjte*

rifchften Socfungen unb Verführungen beg Sebeng atg ©ieger
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heröorgingen. Sßahrlid), bag fotl benen, toeldje üor bent Siele

jufammenbrachen, ebenfomenig jurn Xabel in ihr bunfleg, aUju

früheg ©rab nadjgerebet »erben alg jenen, toclc^e bag äufjerfte

3iel erreichten, baraug ein befonberer fRubjm 5U ihrem übrigen

ermächft. Xhaten fie, bie ©roßen, inbem fie nach unb nach

unb in immer energifcherer, rigoroferer Söeife jebe $raft ihrer

©eele, ja auch ihreg Seibeg in ben Xienft beg ®eniug [teilten,

hoch nur, mag fte unter bem tt)rannifchen gmange eben biefeg

Oeniug ju thun einfach gelungen maren.

2lber mir ha^n bie Äluft, bie ben fünftlerifchen ©eniug

üon bem ^ublifum trennt, noch lauge nic^t ermeffen.

3ener Xrang nämlich ift, alg ein eingeborener, nicht nur

immer, öom erften Anfang an gemefen, fonbera er ift, auch

foenn er oöllig latent mar, mit feinem erfennbaren Seichen

fich äußerlich funbgab, immer mirffam gemefen. Xag hei6*

bie malerifche, bilbnerifdje $hautafie ha* weh* mit $infet unb

Palette, mit mirflichen Sachen auf mirflicher Seinmanb, nicht

mit ©chabholj unb Sfteifjel in mirflichem Xhon unb 9flarmor;

aber fie h°i gearbeitet: in ber hei&huugrigen Aufnahme ber

(Smfcheinunggmelt, in bem erft taftenben, bann immer fichereren

inneren fftachbilben berfeiben, lange beöor bie ungefchiefte £>anb

bie erften Sinien auf ber Schiefertafel, bag erfte kneten eineg

©tücfdjeng Söachg öerfuchte. Xagfelbe lägt fich &on ber bidjte*

rifdjen, ber mufifalifchen, üon jeber fpe^ififchen ^^antafie fagen.

Sei jeber muß, mag fie mit ihren Sleu&erungen früher ober

ftmter heröortreten
,

aug ber ®emaltfamfeit biefer 5leu§erung

auf ihre frühere latente unabläffige SBirffamfeit gefchloffen

»erben, mie aug ber SQSaffermaffe, mit ber ein Duell bem

(Gebirge entftrömt, auf bie 2flächtigfeit feiner aug taufenb ge*

heimen Kanälchen im inneren beg ©ebirgeg gereiften Sfte*

ferüoirg. .

Xiefe ^Betrachtung, bafj ber ©eniug, mie bie $inber, feine
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Sprache längft innerlich gesprochen fyat, beoor er jur erften

Sleußerung fommt, hebt baS SBunber beSfelben freilich nicht auf,

erHärt aber hoch eines : ben Sorfprung nämlich, Welchen ber*

felbe auf biefe SBeife öor bem bloßen Talente hQt , »nb ber

burch leinen gleiß beS (enteren eingebracht »erben lönnte,

fetbft »enn berfelbe bie ©nergie beS gleißeS beS ©eniuS hätte,

üttan bürfte auch fagen : beS genialen gleißeS, benn bie Sache

liegt fo, baß ber ©eniuS in biefer feelifchen virtus gerabe fo

epceptionell ift »ie in jeber anberen. fmt je ein ©enie epiftirt,

fo ift eS ber gleiß felbft ge»efen. SBir ahnen baS mit eßr*

furcßtsoollem Staunen, »enn »ir uns Har ju machen fuchen,

welch ein Slufttanb oon ®raft, ÜDtühe, gleiß in ben SBerlen

beS ©eniuS, Jie feien Welcher 2lrt immer, aufgefpeichert ift

IBaS Staunen »ächft, »enn »ir aus ben ^Biographien, ben

®rief»echfeln foldjer SDlänner oerftehen lernen, welche $or* unb

SJlebenwerle pr jjeröorbringung jener ^muptwerfe nöthig waren,

»ie vielerlei begonnen »erben mußte, bis eines öotlenbet

»erben lonnte. Unb baS Staunen würbe ins SDtaßlofe »achfen,

»enn ber £aie wüßte, baß bieS alles
,
»aS ber ©eniuS ba p

Rapier brachte, alle jene auf hunberten unb aberhunberten oon

Duabratfußen Seintoanb ausgeführten, ffijjirten ÜRalereien,

Zeichnungen eines unb beSfelben äKeifterS, »ie fie uns etwa

eine nachträgliche SoHeltioauSfteHung jeigt: jener unermeßliche

Snhalt eines Schinfel», Süetfdjel*, 3^or»albfen»3KufeumS —
baS, fage ich, biefe unüberfeljbaren, unfchäfjbaren Offenbarungen

beS ©eniuS hoch immer »ieber nur ein Xfytil ber SSelt finb,

bie er brütenb in feinem ©ehirne hielt. Glicht baß »ir um
bie Slfithenträume, bie nicht reiften, Hagen Wollten ! eS hnnbelt

fid) h»er ja nur barum
,

bie unermeßliche güHe beS ©eniuS p
fonftatiren. 3dj bezweifle feßt, baß eS je einen SRaphael ohne

Sinne gegeben hot; fagt man aber, baß ein SRapfjael immer
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tro$ feiner jmei 5trme mit jmeien $u menig geboren ift
—

barüber ließe fic^ fdjon eher reben.

Den gemattigen s2lbftanb jmifchen bem Fünftterifchen ©eniug

unb feinem ^ubtiFum, auch bem Funftbegabteften unb geübteften,

boü gu begreifen, muß man nun bebenfen, baß biefer ungeheure

gleiß bon Anfang big ju @nbe ®unftübung ift, bireft unb in*

bireft. DireFt in ber Arbeit an bem ®unftmerF fetbft, bon bem

erften Meinten ber gbee big ju bem lebten ©trief) unb bem

$unFt über bem 3; inbireFt in bem fortmährenben S3ejug, in

meldfjen ber mahre Zünftler alleg, mag er tt)ut unb unternimmt,

ja auch atleg, mag er ohne feinen SBiHen ober auch gegen feinen

SEßiüen erlebt, mit bem bringt, mag fein mahrhafteg Seben, bie

©eele feiner ©eele ift: mit feiner ®unft. ©oethe, atg er in

bie SSerFftatt jeneg munberlichen ©chufterg in Dregben trat,

fah ein 33itb oon Dftabe. 9flan lefe feine Briefe an grau

0. ©tein: mo er geht, fteht, reitet, fährt — allüberall urnfchmebt

ihn bag 93ilb ber (beliebten, ummeben bag 93ilb ber (beliebten

bie ®eftatten feiner Dichtungen; in allem meiß er ein S9ilb

unb ©leichniß beg Roheren ju fehen, bag ihn erfüllt, unb bag

in all bem Drange unb ber gerftreuung eineg fcheinbar bötlig

jenen fielen abgemanbten, ja bireFt feinblichen Sebeng nicht nur

ftetig mächft, gebeiljt, fonbern aug biefem Seben bie atlerFräftigfte

Nahrung gie^t. Denn bem ®eniug müffen jmar nicht, mie eg

in ber ©djrift bon bem grommen heißt: alle Dinge, aber hoch

faft alle jum SBeften bienen, bag heißt jum SBeften feiner $unft,

in beren Dienft er alleg ju jmingen fucht ober — fahren läßt,

menn eg ficf) nicht gmingen taffen miH. $ann er aber einem

ju ftarFen DrucFe bon außen gegenüber meber bag eine noch

bag anbere, fo merben ihm freilich folche £>eimfuchnngen je nach

ihrer ©dimere $u feinem Fünftterifchen $aug unb §of Fommen.

Unb ba finb bie fchmerften noch lange nicht bie bon ißlaten fo

fcerfpotteten äßege, melche ber Dichter, ber abenbg auf ben
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gelifon fteigt, beS Borgens auf bic ß'anjtei ju gelten tat. Sftan

!ann auSnabmStueife, tute ja 3mmermann felbft betuiefen, Beamter

unb ein tuaeferer *ßoet fein, ober ein foldjer unb ba$u ©djufter

tuie ganS ©ad)S. 93iel fcblimmer, ja unter Umftänben tuabr*

baft uerberblicb finb bem Zünftler jene X^ätigfeiten, bie ben

Slnfdjein haben, in fein gad? $u fc^tagen, feine fünftlerifcben

gäbigfeiten in Slnfprucb ju nehmen, in Söirflicbfeit aber ibm

nur fein gadj üerleiben, feine gäbigfeiten üerbraueben, ohne

baß ibm felbft ein fünftlerifcber ©rtrag barauS ermäcbft. ®o,

tuenn ein mabrbafter SJtufifer fein 0b* täglich ftunbenlang

bureb febüler*, baS ^eigt ftümperbafte SERuftf martern laffen,

ein großer äftaler ebenfo bilettantifcbeS (SJepinfel torrigiren, ein

bebeutenber Siebter fremben Ungefcbmac! oertiren ober ein*

beimifdjen in Erfüllung fritifeber ober fonftiger litterarifeber

Pflichten lefen muß. DaS finb bie tuabrbaft fürchterlichen

geint fudjungen, an benen felbft bie ®ötterfraft beS ©eniuS $eit*

lueife unb bis $u einem getuiffen ©rabe erlahmt unb feinem

unter fo mißlichen Umftänben, in ber SSerbüfterung unb &vc*

ftreuung beS (SeifteS entftanbenen Söerfe ben flüchtigen, uns

burebgefübrten
,

hier übertriebenen, bort fcboäcbltcben $robuf*

tionen beS Dilettantismus eine Slebnlicbfeit üerleiben, bie für

niemanb grauenhafter fein fann als für ben unglücflicben

Zünftler felbft.

greilicb mirb biefe Slebnlicbfeit nie fo tueit geben, baß ber

Kenner. baS 2öerf beS ©eniuS, ja nur beS berufsmäßigen

Zünftlers nicht auf ben erften ©lief oon bem beS Dilettantei

unterfebeiben fönnte. Der Dilettantismus ift eben fein 93eru„

unb barum giebt eS in ihm auch feine 9tteifterfcbaft, tuie fie boeb

felbft bem toeniger begabten SöerufSfünftler erreichbar ift. Dem
Dilettanten fann, bem 93erufSfünftler muß fein Söerf bis ju

einem gemiffen ®rabe gelingen. Der Dilettant fann nur

arbeiten, tuenn er in ©timmung ift; ber SerufSfünftler holt ficb
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feine Stimmung aus ber Arbeit felbft. Der Dilettant ift

immer ein 3mprooifator, ebenfo wie biefet, auch menn er feine

tunftftücfe berufsmäßig probujirt
,
nur bilettanüfche SBaare ju

SRarfte bringen fann. Der Dilettant arbeitet nur fo fange

nach Siegeln, als if)m biefelben — falls er fie überhaupt

!ennt — bequem finb, baS heißt feiner SnbiDibuafität entgegen*

lammen unb feine augenblidlidje Stufgabe $u behüten ffeinen,

©obatb baS ©egentfjeit ber galt, läßt er unbebingt bie Siegel

fahren unb hört nur auf fein inbioibueffeS ©etieben, genau fo,

mie ber ©erufSfünftler unficfjet mirb, fobafb bie Siegeln feiner

Shmft fic^ auf feine fpejieüe Strbeit nicht mehr malten anmenben

taffen. So bringt ber Dilettant beim fdjtießlid) etmaS grag*

mentarif^eS ju ftanbe, in meinem er adeS, maS er gemottt

hat, ju feljen glaubt, mäljrenb ber ©erufSfünftler in feinem

abgefcfjtoffenen SEBerfe nur immer einen aliquoten Dfjeil feiner

Intention Oerförpert finbet.

Die regelrechte Schulung atfo unb bie beftänbige Uebung —
fte ftnb eS, bie ben tünftter unb ben SDieifter machen. Unb

jtuar ift eS bie lefetere, auf metche ich baS größere ©emict)t

legen möchte, mdt fie oft genug bie erftere, metche mißliche

Umftänbe bem ©eniuS öorenthielten, erfejjen muß. Unb immer

mirb erfefcen müffen in ber Didjtfunft, für bie leibet feine

Schute ejifÜrt, menigftenS feine öffentliche
;

in ber öielmetjr ber

Schüler im füllen fidj nach bem SJleifter ju bitben hat unb,

menn ihm baS ©tücf befonberS h°lb, beffen Sehre pribaüffime

'entgegennehmen barf. Stber bie beftänbige Uebung ift für alte

obligatorifct). Sie ift eS bie fülle traft, non ber Seopotb Sdjefer

fagt, baß fte allein fürchterlich ober, mie mir hier Jagen müffen,

allein frucfjtbringenb ift, oon beren heiliger Stothmenbigfeit aber

auch nur ber tünftter meiß. — „SEBie bringt man eS ju fotctjer

SJleifterfchaft?" fragte einft jemanb einen großen ©iotiniften. —
„2Bemt man oon feinem fiebenten bis ju feinem oierjelfnten

Slitcl^aaen, HuS meiner Scuöienmappe. 2
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3af)te aQntö^tic^ big $u bierjetn ©tunben tägtidjer Uebung

fteigt, bont bier$etnten täglich nie unter hieran ©tunben

übt," erwiberte ber 2tteifter. $)iefetbe Antwort wirb mutatis

mutandis jeber Zünftler für feine $unft geben ntöffen : überall

ein ewigeg Xrainiren, eine ©tmnaftif ber ®ünftlerfeele. S)ie

SInefbote bon bent griectifcten Rieten, ber bag neugeborene

$atb auftob unb bag X^ier am näctften Xage wieber auftob

unb fo fort, big er julefct ben auggewaetfenen ©tier trug, ift,

ing geiftige Seben überfefct, bie ©efetiette jeher fünftferifeten

SSirtuofität. Sluct ber bietterifeten, trofcbem eg in ber Statur

ber poetifeten $tantafie bag biefelbe nur intermittirenb

itre probuftibe $raft äußert. 5)enn auct in ben feteinbar

müßigen ©tunben, Xagen, SDtanben rutt bag innere Xic^ten

nidjt: ein ewigeg ©udjen nadj ber feften gorm für bie gteict

treibenben SBoIfen burct bie Xic^terfeele fliegenben ©ebanfen,

©mpfinbungen
,

SSorfteöungen
,

big enblict — oft wo ber

©rübler eg am wenigften atnte — bag Zauberwort gefunben ift,

ber fefte $unft, um ben bag gliegenbe fict frtftallifirt, — bag

S3ilb beg gelben, bem fict willig bie fetwantenben ©eftatten

anreiten, — fetarf umriffen bor ber banfbar erfetroefenen ©eete

ftett, ber jagenbe ©ebante $ur froten fünftlerifcten Xtat wirb.

Unb ba fomrnt benn ein gräutein £, eine SOtabame ?).,

ein £>err 3- eines fetttmmen Xageg auf ben überrafetenben

©ebanfen, bag eg boct ein fetöneg 2)ing um bie ^Soeterei,

unb bringen ein ©twag, bag eine äugere 9tetntictfeit mit einem

©ebiett, einem $>rama, einer Lobelie, einem Vornan tut, niett

nur ju Rapier — bag ginge noct; bag Rapier ift befannter*

Weife feltfam gebutbig — aber fie bringen biefeg ©twag irgenb

einem Unglücfticten
,

ber feit einem Sttenfctenalter bielleictt

tagtägtict feine Jwetifcte ®raft übt, otne ftd^ jematg genug

gettan, otne je auct nur ben Steifet böHig befiegt ju toben,

ob er fict toatr unb watrtaftig einen meifterlicten Xictter
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nennen biirfe
;
unb fragen an (benn baS ift ber ®em ber Srage

trofj aller um^üllenben öefdjeibenljeitspljrafen)
,

ob fie
—

gräulein £

,

f
9ftabame g., §err ,3. — mit biefem tfjrem

Sieberfranj, $)rama u. f. m. ben 2öeg oom 3uß bis jum Gipfel

beS $arnaffuS nicf)t mit einem (Schritt jurütfgelegt hätten?

9ßun mürbe ja baS betreffenbe (£tmaS, märe eS ein ©tücf

3J2ufif, Malerei, *ßlaftif, nie eine Slufnafjme in einem $on$ert*,

in einem SluSfteflungSfaal finben, meil fi(§ in ben genannten

fünften bie SDfangelfjaftigFeit gebilbeten Dfjren unb Singen

überjeugenb bemonftriren lägt. 3n $iäjtfunft ift bie

3Kangelf)aftig!eit niefjt um ein §aar meniger -ütongelliaftigfeit,

bie ©tümperei nid)t um ein SJHnimum minbere ©tümperei,

aber bie $)emonftration ift bei ber Unmöglicf)feit einer finnen=

fälligen SBirfung, bei bem Seelen allgemein gültiger Regeln, bei

ber unenblidjen glüffigfeit ber Xedjjntf fe^r fämierig
;
ber $Ber*

fudj berfelben mißlingt bem befdjeiben*unbefdjeibenen grage*

fteUer gegenüber regelmäßig, ©o Fann eS gefeße^en unb ge»

fdjielß eS alle Xage, baß bie Unberufenen fidj fcfjaatenmeiS

in bie bünne Sinie ber berufenen brängen, ja ben SluSer*

mähten ben 23oben ftreitig machen; unb fo burcf) biefe $Ber*

mifäung beS SlüermettSbilettantiSmuS mit bem mafjren Zünftler*

tfjurn in unferer megen ifjrer *ßrofa verrufenen Qdt, jumal

bei unS, bem „33oIFe ber genfer unb 5)i<f)ter", eine traurige

$arifatur entfielt jener Ijalfyonifdjen Xage ber Sßoefte, in

meldjen bie großen bid)terifdjen ©ebilbe aus ber Xiefe beS

SBolFSgemütfjeS unb ber $8olfSp§antafie aufftiegen mie bie

SSolfen aus bem Sfteere, um, ju leudjtenben (Seftalten üerflärt,

§immelf)odj über iljrem Urelement $u fdjmeben, in näfjrenben

Xropfen mieber $u bemfelben ^inabgufinlen — ein ^errlidjer,

nadj emigen großen (Sefefcen fic^ üolljie^enber Kreislauf, in

meldjem, mie idj es an einer anberen ©teile auSgebrücft, ber

2*
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(Sänger nidjt folpo^t ber bidjterifdje SJhrnb feined 93oIfeÖ als

ber 9Jhmb feines bidjterifcf)en SBolteS mar.

Slber mie prägnant ber SluSbrucf fein mag, er ift bodj

nur cum grano salis ju oerfteljen, unb mürbe üöllig mi&üer*

ftanben merben, moßte man etma meinen, eS Ijabe bantalS —
in ben tomerifdjen Xagen — gar feine ®luft jmifcfjen fßto*

buftion unb *ßublifum beftanben, ober bod) feine größere, als

mir in jenen gefellfdjaftlicten Uroerf)ältniffen jmifdjen bem

fßrobujirenben unb feinem fßublifum fallen, mo jeber aus bem

Greife ber fpielenben ®inber, fdjmcrt* ober reigentanjenber

Jünglinge unb Jungfrauen ,
anefbotenerjätlenber

,
toaftenber

Sftänner u. f. m. fofort an bie Stelle jenes treten fonnte, um
bie betreffenbe fßrobuftion oielleid)t nic^t ganj fo gut, aber bodfj

audj $u ftanbe ju bringen. So liegt bie Sacpe bejüglidj ber

tomerifdjen ©ebidjte feineSmegS. 2Bie feljr ilpten audj SJtytfjuS

unb Sage oorgearbeitet — bie, rneldje ben erften, ben fedjfieit

©efang ber JliaS ober bie Jd)*(§;rjätlung beS DbpffeuS oon

feinen Jrrfaljrten in bie ©eftalt gebracht, in ber fte un$ jefct

oorliegen — eS maren $id)ter erften langes, oon iljren

®onfurrenten unb bem ©roS iljreS fßublifumS gerabe fo meit

gefd^ieben mie Sfjafefpeare ober ©oetfje oon iljren ftonfurrenten

unb ber SJtoffe iljreS sßublifumS, mie jeber ma^rljafte ©eniuS

immer oon feinen Äonfurrenten unb feinem $ublifum ge=

fliehen mar unb gefdjieben fein mirb. Unb felbft in bem

galle, bafj ber 9tl)apfobe i»K$t ber ®idjter mar, nur oor*

trug, maS ber ©eniuS eines anberen geraffen — bie Xed^nif

funftüoHen SSortrageS, bie Arbeit, bem ©ebädjtnifj fo üiete

taufenb Söerfe einjuprägen, bie burd) Hebung erlangte geiftigc

Sidjerftelligfeit unb ©efdjmeibigfeit ber too tyn

etma baS ©ebädjtnifj im Stidj lieg
,
mit einer Jmproüifation

fidj aus ber SSerlegenljeit $u jieben, §atte er immer oor feinen

Störern oorauS. @r mar immer ein berufener, menn audj
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Feilt Augermäljlter. 2)iefe feine eygeptionelle (Stellung mürbe

in ber @ljre, bie iljm fein publiFum ermieg, t>olI anerFannt;

uttb er feinerfeitg unterließ nidjt, mo eg i^m nötl)ig fd)ien,

biefe feine Augnaljmeftellung nad)brüdlid) F)eröorjul)eben unb

oon bem Urteil beg SßubliFumg an bie ©eiftermadjt gu ap*

pelliren, non beren ®nabe er feinen fRed^tgtitel Verleite unb

ber er allein öerantmortlid) fei.

Aber, tüie tief unb breit aud) bereitg in biefer sßeriobe

beg öon berufenen Zünftlern ejeFutirten ©olFggefangeg bie $luft

gmif<$en ben ^robugirenben unb iljrem publiFum mar — eg

führte bodj nod} eine ©rüde über biefe $luft; eine bireFte

©erbinbung fanb nod) ftatt gmifdjen ©eiben, gurn Ijödjften ©lüd

für ©eibe. ®er in ber ©tille mebitirenbe $>idjter, mentori*

renbe föfjapfobe mußte, für tuen er mebitirte, memorirte.

Unb meldje Anregungen mag ein geiftreidjer ©änger, menn

er nun gum erften ÜJtol feinem publiFum Angefidjt gegen

Angefid)t gegenüberftanb
,

aug eben biefem publiFum für bie

fpäteren AMebertjolungen beg ©efangeg gefd)öpft: mie mandjeg

neue Hftotiü, mie rnandje Mittel einer befferen 2flotiöirung;

ja, gu mie manchem Füllen ©ilbe ober fc^mungooüem ©leidjniß

mag ifjn bie ©egeifterung
,

bie er ertoedt, bie iljm aug ben

funFelnben Augen feiner §örer entgegenfprüljte, mit ben glügeln

beg Ablerg, ber oielleic^t eben ob feinem Raupte fdjtoebte, empor*

getragen l)aben. ©lüdfelige ©änger! aber audj glüdfelige §örer!

SEBag ift bie Suft, bie ber einfame Sefer bei ber SeFtüre beg

fdjönften ©udjeg empfinbet, gegen bie SBonne, biefe Suft mit

^mnberten, Xaufenben feilen, bag |)od)gefüljt ber ©egeifterung,

bie innigfte (Smpfinbung beg $)anFeg bem $)id)ter, bem ©änger

auf ber ©teile in jaudjgenbem 3untf °^er 'n anbadjtgöoßer

©tille abtragen gu Fönnen ! $)enn man beadjte moljt : nod) ent*

pfängt ber 5£>ic^ter fein Urteil bireFt oont publiFum; nod) Ijat
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fid) feilt c^rltc^er ober unehrlicher SQlafter ^loifc^en ben $ro=

bu$enten unb ßonfumenten gehoben, fc^iebcn fönnen.

Uttb biefed nicht ju ermeffcnbe ©liidf ber unmittelbaren

Söirfuug mtb föücfmirfung bom Zünftler auf bas ^ßublifum,

Dom Üßublifum auf ben Zünftler, e3 ha * überall ba beftanben,

mo bie $unft, melier 2trt immer, 93olf3facf)e mar, auch info^

fern, at3 ba3 gan^e S3otf, beffcn ©eniuä fie au§prägte, ju

ihrem ©enuffe eingetaben merbeit unb erfcheinen founte. ©§

mar eingetaben unb erfd)ien unb gab fein Urteil bei ben

großen SBühnenfeftfpieten ber Hellenen, jenen ©lücftichen, bie

ein attbermal mieber inägefammt barüber ju entfd^eiben fjatten,

ob ba» neue Se^bitb eines s?f)ibia§, bie £>erme3ftatue eineä

$ra£iteteä ben hochgefpanntcn ©rmartungcn cntfprach- * ©in

fd)oit fcfpbächerer Slbgtanj biefer ©nabcnfottne ift e3, ber bie

©timen ber poetelt unb Zünftler ber italienifchen Sftenaiffance

umleuchtet; — fcfjon ift fetbft 9?om nicht mehr gtatien,

3tatien nicht bie Sßett — immerhin ift e£ hoch, im Vergleich

mit ber £riibfeligfeit tutferer £age, für bie Boccaccio, bie Strioft, bie

Xaffo noch eine ^perrlid^feit unb Suft, ju bitten
;
ober für bie

Mietet Slitgelo, bie SRappaet, bie Seonarbo ba SBittci, §u maten,

ju bilbett inmitten, menn nicht eine§ ganzen 25otfe§, fo bodj

einer großen, bem ©eitiu§ burch Stbftammung, ©prache,

Religion eng oermanbten unb oerbitnbenen, burch $unft

finn, Shmftberftanb, Shmftbegeifterung fongenialen ©emeinbe.

Unb immer noch ein |>ocf)gefütjt muß bie ©ruft gefchmeßt

haben ber bon iöolföfeften ju SBolfSfeften fahrenben ©änger

unferer großen mittelalterlichen ©pen; ber SJUnnefinger, bie

an ben $öfen ber gürften, bei abetigen ©pieten fangen; ber

£roubabour3, menn fie in ben ©ölen ritterlicher Bürgen ju

bem $tang ber Saute ihre neueften Sieber ertönen ließen.

3a, bis 51m heutigen ©tunbe foll, menn mir ben ^eife*

befd)reibern glauben bürfen, bie Duelle biefer Suft für ben
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arabifchen dichter fließen, trenn er unter bern ©lang ber
*

<©terne beit um ihn tauentbeu $inbern feinet ©tarnmeS fingt

tion ben ©ro&ttjaten ihrer Stfäter. Unb felbft nufere blaffere

norbifcfje ©onne mag gar heß bem 93ilbner leuchten in bem

Slugenblicf, tro angefichtS eines engeren Greifes getabener

Sengen innerhalb unb einer breiteren uttgelabenen Korona

außerhalb ber ©fronten bie |niße fällt non bem 93ilbe, an

tneldjem er fo lange in bem ftißen Sitetier mit froher S*ts

verficht unb bangem Streife! gearbeitet. Sind) bem ßftater,

ber an ber bitten ©ruppe rorüberftreicht, bie fich ftüfternb

um fein 93ilb auf ber StuSfteßung brängt, mag baS £erg

höher fcptagen, unb gang getnijg bem bramatifdjen dichter,

trenn bie fünffjunbert ober taufenb Snfaffen beS gur $remi6re

feinet neuen ©tiicfeö auSnerfauften £aufeS ihm — natür-

lich hinter ben ©chaufpietern — bie ©hre beS |>erOorrufeS

gewähren.
* *

*

Slber trenn auch bergteicfjen rereingelte ©ilberblicfe einem

ober bem anberen Steige ber $unft unferer eifernen Xage

noch immer btinfen mögen — bie golbene Seit beS Urner*

hättniffeS, jenes 93erhältniffeS, in meinem ber Zünftler feinem

publifum birett gegenüberftanb, birettSSof)l oberSBehe aus beffen

£änben empfing, trie er benn bereite Anregung unb ©toff unb oft

genug auch Sttethobe unb Xechnif feiner ®unft ron ihm empfangen

— bie golbene Seit ift ein für allemal rorüber. Sftufj rorüber

fein in einer ^ßeriobe menfchü^er 93erf)ältniffe, tro in ben gu

ßftißionen angetnachfenen foltern eS ein publifum in bem

bisherigen ©inne für ben Zünftler nicht mehr geben tann;

tro er im beften gatte nur einem minimalen &heil beSfeben

jemals Stngeficht gu Stngeficht gegenüberguftehen tommt; ihm

in rielen Säßen — g. 93. bem Iprifchen, bem epifchen dichter —
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biefe ©unft niemals freimillig, unb menn er fie fich jmeifelnb

unb jögernb erbittet, ^meifelnb unb jögernb gemährt mirb.

9Jun l)at ber frühere .ßuftanb einer burch alle ©dachten ber

Söebölterung fjinburchgehenben , nicht gleiten, aber boch bis

ju einem gemiffen ©rabe gleichmäßigen Kultur einer mtenb*

liefen Klimas $lafc gemalt, an melier alle ©tufen bon ber

tiefften fittlichen unb intellettuellen Rohheit bis jur ^öc^ften

©eifteS* unb §er§enSbilbung nicht bon einzelnen Snbibibuen,

fonbem mieberum bon breiten Sflaffen unb ©chichten bertreten

merben, bie fich untereiuanber nicht mehr berfteßen. Unb

fallen bod) biefe S3ilbungSfd)id)ten nidjt etma gufammen mit

ben ©efeflfdjaftsftaffen unb bürgerlichen berufen, fo baß, mie

in ben haften alter SBölfer, bie ©efeHfdjaftStlaffe, ber bürger-

liche SRuf in fich felbft menigftenS ein gefdjloffeneS ©anje

barftetlte mit annähemb benfelben geiftigen unb moralifdjen

Dualitäten unb ©ebürfniffen; unb ber Zünftler, ber fich an

biefe klaffe, an biefen $8eruf menbete, fieser märe, bon allen

betreffenben Sftitgliebern berftanben unb gemürbigt ju merben.

ÄeineSmegS! 3ene einigermaßen gleichmäßigen 93ilbungS*

fdjicßten refrutiren fid) mieberum aus ben berfcfjiebenften

©tänben, ©efettfdjaftSflaffen unb berufen. Ober mer müßte

eS nicht, baß fo mancher ©odjgeftellte nicht bloß an gefunbem

äftenfdjenberftanb unb fittlidjer Feinheit, fonbem auch ait aß*

gemeiner humaner 93ilbung bon bem ftrebfamen intelligenten

Spanne aus bem SSolfe übertroffen mirb! mie manche bor*

nehme £)ame bor ber fdjlichten SBürgerSfrau, moüte ober

tönnte fie fich mit berfelben nach biefen §infichten bergleichen,

bie Slugen nieberfchlagen müßte! ©o, bei biefer 3)urchfe|ung

ber horizontal gelagerten ©tanbeSfchichten bon ben in entgegen*

gefegter Dichtung ftreichenben 93ilbungSfchichten, fann eS

gefcheljen, baß ein unb baSfelbe SBerf in allen ©tänben, bom

$alaft bis jur £ütte, begeifterte Verehrer unb ebenfo enragirte
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©egner finbet. $)iefe3 fdjon ^iitrei^enb bebeitflidje $)urcf)=

eiitanber mirb nun noch inS üöltig Unberechenbare unb Un*

entmirrbare üermehrt burdj bie öielartigen, oft gegenfä|tichen

2lnfdjauungen unb 93ebürfniffe ber ©täbte unb beS platten

SanbeS; mieberum ber Vemohner ber großen Zentren ber

Vilbung beS $anbelS unb SSanbelS unb berer ber ^romnsial*

ftäbte unb =6täbt<hen. SBeiter burch bie genetifcf) unb hiftorifdj

bebingte Eigenart ber ^romnjen unb Sanbfchaften in SRorb

unb ©üb, in Oft unb SBeft. SBeiter unb noch einfchneibenber

burch bie Verfchiebenheit ber $onfeffionen mit ihren SRücf*

unb ©inroirfungen auf ©eift, perj unb ^ß^antafie ber Ve*

fenner, moju man noch bie ®onfeffionS* unb ©taubenSlofigfeit

breiter Staffen rechnen mu§ f
bie man befragen mag, aber nicht

megleugnen !ann, mieberum mit ben obligaten Sßirfungen

auf 3Belt= unb ßebenSanfdjauung ber Vetreffenben. ©nblich

unb fchlimmftenS burch bie Differenz ber politifdjen, fich ein*

anber mit SOUgtrauen unb £>af3 betracf)tenben, in Söort unb

©djrift mtabläffig befehbenben, gegeneinanber gum ®ampf

gerüfteten, jum $ampf bis aufs SHeffer entfchloffenen focialen

Parteien.

Unb nun, armer SKufifer, Sftaler, Vilbner, dichter, finbe

in biefer bunt burcheinanber gemürfelten Sflaffe ein publifum,

ttne bu eS hoch bebarfft: ein gefcfjtoffeneS Vublüum, baS bir

tjoü herzlichen Verlangens nach beiner $unft, mit intimem

Verftänbnifj für beine $unft entgegenfommt

!

$u üerjmeifelft baran; unb hoch ha&e ich für baS bunfre

Vilb noch ein paar tieffte ©chatten nachzutragen. 3<h meine

bie SKapibität, mit melier in unferer 3eit ber politifchen Um*

Satzungen, ber fich ©chlag auf ©cfjlag folgenben ©ntbecfungen

unb ©rfinbungen auf bem ©ebiete ber elften SSiffenfchaften

bie öfonomifchen Verhältniffe unb gefellfchafttichen ©epflogen*

heiten fich beränbern unb manbeln; unb mit benfelben bie
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Slnfdjauungen , bie $enf= unb ®efühl#weife , ber äfttjetifc^e

©efchmacf ber rafttofen ©ienfrfjen
, fo baR fd)on ba# näcfjfte

©efchledft in allen biefen .pinfic^ten t>on bern oorhergegaitgenen

burtf) eine Kluft getrennt ift, wie fie früher nur 3ai)rt)imberte

fdjufen. 3d) meine weiter ben fo#mopolitifchen 3ug, ber burd)

bie moberne 3J2cnf(^J)eit geht unb ber, wie er allen S^ranten

feinblich ift, ber Sefcfjränfung unb Umfriebung nicht giinftig

fein fann, in welker bod) bie Kunft einzig gebeizt, bie Kunft,

bie — unb wenn fie, wie bie SKufif, oon Jpau# au# eine 28elt=

fprache Ware — bodj, um alle#, wa# fie in fich trägt, unb

gerabe ihr 93efte# unb |>eiligftc#, fagen ju tonnen, in ber

SKuttertprarffe ihrer oo!fötf)ümti<±)cn Smofinbung reben muß;

bod) in bem SBaterlanbe, in bem SBaterfjaufe bie tiefen SSurjeln

ihrer Shraft unb Originalität f)öt.

Unb nun aulefct ber fdjwerfte (Statten : ber 9Jtateriali#mu#

unb ©enfuali#mu# einer 3Jienfd)f)cit, bie in bem harten, oft

Bezweifelten Kampfe um ba# 3)afein — ein in Sammet unb

©eibe prunfenbe# f|ier
, ein naefte# bort — teine 3eü unb

Stimmung unb SSerftänbnifj für bie Kunft hQt, beren ©e=

bitbe, wie fie au# einer im tjofjen Sinne be# SSorte# fiteren

©ecte geboren fein miiffen, fo auch nur oon einem gleich-

geftimmten, minbeften# bocfj ftimmung#fa{)igen ©emiitfje ge*

noffen werben tonnen, ©hier 2Jienfd)f)ett, bie entweber ein

für allemal auf einen ©enufj oerjidjtet, ber iljr fein Se=

bürfnifj mehr ift, öietteic^t gar ber rücffidjtätofen Sefriebigung

ihrer wirtlichen ober oermeintlidfen Sebürfniffe fidf feinblich

erweift, ober oon bemfelben nur eine# feiner ©Momente für fich

beanfprudft: ben fReij ber Unterhaltung, ber aber für fie

feiner Wäre, aufjer im ©tabium be# Ueberreije#, be# excitement.

3u biefen Sobfeinben ber Kunft : ben 'Blafirten, rechne man

bie oielföpfigen ©djaaren ber Sauen unb falben, welche in

ihrer ©rjiehung bie Urabition übertommen höben, bafs e# um

Digitized by Google



proimttton, Kritif mtb publtfum. 27

bie fünft eine fchöne ©ad)e fei, nur bah fie leiber niemals

3eit Rotten, biefel&e gu pflegen. Unb ficf) nun mit einer plato=

nifchen .'pocpachtung aus ber gerne begnügen, ja gutoeilen ber

fdjönen Sache audj fleine Opfer bringen : in bem Sefudj einer

SluSftetlung, bie ihnen grünbliche Sangemeile macht; in bem

änfauf eincä fRomanS, ben fie felbft niemals lefen, gu 2Beih=

nachten für bie heranwachfenbe Sngenb. Rechne man bagu

bie halben unb gangen ^hanfäer, benen an ber ©teile beS

loarmcn pergenS unb ber Segeifterung für bie .fünft Iau=

toarme ©önnerhaftigfeit unb eisfalte ©itetfeit fifcen, unb bie

fid) ohne wahres ©mpfinben unb Urtheit, Wie fie finb, aufs

9lacf)empfinben , Uiac^fcfjrDü^ett unb fRadjbeten legen; non ben

ehrlichen Seuten, bie aus ihrer funftblinbheit unb Taubheit

gar fein ^>ehl machen, gang gu fdjweigen.

Unb biefeS grau in fcfpoarg gemalte Söilb beS ißublifumS

entfpräche ber SBirflicfifeit ? ®aS fßublifum unferer Jage

toäre wirtlich nur „ein miifter ©arten, ber auf in ©amen

fchiefjt, ganglich erfüllt oon öermorfenem Unfraut?"

2Ran mühte in ber $hQt ein h°ffnungSlofer ißeffimift fein,

tooHte man bas behaupten, unb nicht nielmehr anerfennen,

toie allerorten unb in allen ©tänben unb Serufsflaffen für

bie fiunft — für irgenb eine funft — begeifterte SRenfchen

ju finben finb, bie mit ihrer 93egeifterung ein fdjöneS SSer=

ftänbnih oerbinben. Sa, man mag fidf angemuthet fühlen

burch bie Säerfidjerung geroiffer ©ntfjufiaften, bah in unferer

Seit gahlreidhe SRenfchen in allen ©tänben leben, bie, burch

bie allgemeine 3roeifelfu<ht ber ©poche, burch bie oerblüffenben

Sefultate ber ejaften SBiffenfdjaften in ihrem ©lauben gefdjäbigt,

bie ©rhebungen unb Sröftungen, welche ihnen oorbem bie

Religion gemährte, in Bnfnnft eingig non ber fünft er=

hoffen
; bah bie 3ohl biefer ÜRenfdjen in beftänbigem SÜJachfen

fei, mithin bie funft für bie fommenben ©efchledhter eine
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SDtiffion oon unermeßlicher Xragmeite ju erfüllen t)abe — idj

fage: man fann ficb burdj eine berartige tßerficberung ange*

mutbet füllen, ohne berfetben in 9(nbetrad)t beä mehr at$

jmeifelbaften Srfotge3 oon ®. gr. ©traufj’ „Steuer ©taube"

eine anbere als probtematifebe Sebeutung beijumeffen.

2lber fragt man bi«: gebt mirflicb aHe§ $unfet in bem

Serbältnif? jtoifdjen 'fkobuftion unb Ißublifunt nur oon bem

lederen auä? unb ift bie tßrobuftion bic bette ©onne, gegen

beren ©trabten fid) jene« nur eigenfinnig unb ftumpffinnig

oerfcbliefjt ? Ober aber ift bie Äünft unfern läge bon ber

ißarnaffuSböbe, auf ber fte jejumeiten ibr ätberifebes» Sehen

lebte, bera:&9 ef*ie8cn in bie profaifdben Sßieberungen unb bat

ba banaufifdje ©emobnbeiten angenommen, bie ihre bimmlifebe

2tbfunft idjänben unb berentoegen man ibr bie gefebtoffene

©efolgfcbaft oerfagt, bie man ibr Oormalä begeiftert getoäbrte ?

* *
*

SSerfucben mir ohne SJoreingenommenbeit unb tßartei»

teibenfebaft bie Slnttoort auf biefe fragen ju finben unb taffen

mir un# babei nicht bureb bie ©cbmierigfeit abfebreefen, metebe

unö auä bem mißlichen Umftanbe ermäcbft, baß in ber Ibat

oiet ju oiet auf einmal gefragt ift, unb mir bie grage nach

bem ©tanbe ber ftunft unferer Hage, um nicht nach biefer

ober jener ©eite ungerecht ju merben, in ebenfooiete Special*

fragen, als eS Sunftgattungen giebt, tbeilen müßten. ®aä

fönnen mir unferem Programm gemäß : bie bebanbetten 33er=

bättniffe nur in ihren großen Umriffen ju jeiebnen, freilich

nicht. Siebten mir aber unferen ©lief auf biefe, mirb un$

nicht entgehen, mie in ber Xbat unfer ganjeä Äunftteben auä*

nabmStosS eine gemiffe ©ignatur in mehr ober meniger beut*

liebem ©epräge zeigt, bie mir mit ©ftefticiämuö etma am

beften bezeichnen.
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(Sin Stuäbrucf, ber nach meiner Stuffaffung burchauä nicht

ohne weitere« einen Vorwurf inöoloirt nnb am atlerwenigften

mit bem öielberufenen (Spigonentfjum, welche« bie impotenten

Sober ber Vergangenheit fo gern im weiten SRunbe führen,

jufammenfättt. Qebe« ©efcplecht ift ber ©ptgone bee oorher=

gegangenen; nnb babei Bergißt man nur aügu häufig, baß,

Wie bei politifcßen Veoolutionen »on ben grühlingätagen ber

allgemeinen Schilberhebung bi« gu ben afchgrauen ftom=

miffion«fißungen fonftituirenber Vcrfammlungen bie Aufgaben

freilich weniger glänjenb, 'aber auch in bemfelben 9Raße

fcßwieriger unb fompligirter werben,, fo bei litterarifchen unb

fünftlerifchen Umwölgungen bie lohnenben unb fcßon be«ljalb

leichteren Aufgaben ber Sormulirung grunblegenber unb

leitenber Qibeen ben Vorbermämtern jufaQen, währenb bie

Vachfolger gufehen mögen, Wie fie ba« faleiboftopifch bunte

Leben ber SBirflichfeit sub apecie biefer Sbeen geigen, b. h-

$um 2lu«brucf, b. h- gut ®arfteHung bringen mögen.

Unb ba meine ich benn aüerbiitg«, wie teßcrifcf) e« Hingen

mag: e« war nicht bloß bie abnehmenbe Straft be« ®id)ter«,

wa« unä ben gweiten £heU be« Sauft fo weit hinter bem erften,

SBilhelm ÜReifter« SBanberjafjre fo weit hinter ben Lehrjahren

jurücfftehen läßt. 3h meine aHerbing«, e« hätte bie poetifdje

Straft, anftatt, wie fie e« naturgemäß that, abguneßmen, fich

noch fteigern müffen, um un« Sauft gu geigen: nicht mehr in

feinem Stubirgimmer ober in ©reichen« Stübchen, fonbern

nl« ben äRamt ber Xhat, ber in Lebenäflutßen mit Stürmen

fich her«mf<htägt unb in be« Schiffbruch^ ffnirfcfjen nicht öer=

jagt; SBithelm SReifter: nicht im ©rafenfcßloß ober in Vhi=

Itnen« ©emach ober ben Vouboit« »omehm »erblaßter frönet

Seelen, fonbern wie er feinen hochfinnigen 3beaü«mu« im

Kampfe mit ber hnrtnactigen $erbf)eit, ber platten SlUtäglidp

feit, ber hohnlacfjenben ©emeinheit be« ewig geftrigen, realen
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CebenS bewährt. ®S gereicht @oetl)e gu einigem 9tuhm, baß

et, ber immer ftrebenb fidj Semühenbe, biefe Aufgaben fiep

in feinet SSeife gefteUt unb, wenn man will, auch in feiner

SBeife getöft tat. Slber biefe SBeife, wie fie unnachahmlich

ift, bürfte, wäre fie eS nicfjt
,

bod> nicht nachgeahmt werben

non uns, bie wir nur fdjeinbar nor benfefben, in SBirflidjfeit

aber mittlerweile biel fdjwieriger
,

weil öiel fompligirter ge=

worbenen Aufgaben ftebjen unb bei bem '-ßerfuch ihrer Söfung

in unferer SBeife norgehen müffen.

Unb ift es gu nerwunbern, ift eS nicht bielmehr baS natür*

lichfte ®ing bon ber SBelt, Wenn wir SRobernen, für bie an

Stelle einer fixeren Xrabition, auf ber fidj ruhig weiter

bauen ließe, bie berwirrenbe ftunbe unb Äenntniß aller ftimft

getreten ift, bie je getrieben würbe, aller ftunftformen, bie je

im Schwange waren
;
— wenn wir, genötigt unb bcrbammt,

alles gu prüfen, in müheboflem, bie ©lafticität ber SPhanta f*e

abfpannenben, bie Unbefangenheit beS ©eifteS trübenben, bie

grifche ber ©mpfinbung fchäbigenben Stubium gu Sfleftitern

werben? 3ft eS uns nicht gu lwhem SJerbienfte angurechnen,

wenn wir in ber Qual ber SBafjl uns noch bie Slugen offen

genug halten, um baS ©ute, bielleicht auch einmal baS öefte

gu wählen, für uns gu behalten, baS heißt in unferem Sinne

gu oerwerthen? 3ft eS gu oerwunbern , baß babei ungäßlige

leichtere unb fdjwerere Mißgriffe oorfomnten? Sticht aller

©ßre unb aHeS SobeS Werth, Wenn bodh fo mancher in ber

nachgeahmten gorm feine Eigenart gut ©eltung bringt? unb

ber häuften, Wenn einer unb ber anbere bie wagenbe ltühn=

heit unb bie gewaltige Energie hat, ftch für biefe feine Eigenart

auch eine eigenartige (form 5« fchaffen? (fehlt eS benn an

folgen fühnen Sfraftmenfchen fo gang? 3n bem ©ebiete ber

SRufi! wirb wenigftenS SBagner als foldjer genannt unb aner=

'
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fonnt, fetbft oon feinen grimmigften ©egnern.*) 5tuf bent

ber Malerei, ber Sitbnerei, tro&bem mir feinen einzelnen, bie

3uftimmung ober ben S&iberfprucf) fo mächtig machrufenben

kanten nennen fömten, jaulen toir hoch eine gan^e SKeihe

origineller, formfroher latente, auf bie auch eine ^ßeriobe ber

fjöchften Stütze ber ®unft ftotj gemefen fein mürbe. SSor fo

manchem Prachtbau unferer §auptftäbte mürbe ein 23ramante,

ein ^ßaßabio anerfennenb ben £ut ziehen ;
ein Webet SIngeto,

ein Seonarbo ba SSinci ben ©efeßen, ber ba§ gemacht, jum

Wifter fprechen. Unb memt mir mirftich in ber ^oefie, mie

man fagt, auf eine für mt3 befdjätnenbe SBeife hinter unferen

SUtüorbern jurütfftehen — aber in eigener Stngetegenheit ju

reben, ift mifjtich; bie oratio mirb, beim beften SSißen be*

fcheiben gu fprechen, aß§u leicht ju einer pro domo. Ueber=

bie§ ift e§ fyex gemi§ nicht meine Aufgabe, ber mobemen

®unft unb $oefie ein Sobtieb $u fingen, oietmehr ben ihr

anhaftenben Stängeln ober ihr hoch innemohnenben fpecififchen

©igenfehaften nachsufpüren , metche e3 bem ^jSubtifum ferner

machen, fich mit ihr §u befreunben unb in jenes h^tiche 25er=

hättnifj $u treten, metdheS beftehen muj3 , foßen Zünftler unb

dichter fröhlich fchaffen, foß baS publifum baä ©efchaffene

behaglich genießen.

Unb ba bürfen mir in meiterer ©rmägung biefer -Jftänget

nicht üergeffen : bie ©chäben ber $eit, bie mir bereite in bem

©höttrfter unb ber geiftigen ^hpfiognomie beS ^ubüfumS ton*

ftatirten: jene Unftätheit, IRaftlofigfeit, jene hier grob mate=

rieße, ben geiftigen ©enüffen unzugängliche, bort burch baS

Uebermafj eben biefer ©enüffe abgeftumpfte, ffeptifch sfriöole,

peffimiftifch angehauchte unb oerbüfterte $)enf* unb ©efühtS s

*) 3u benen ftd) injroifcben einer gefettt ^at, bem er, roa£ an ihm

fterbtich mar, hingeben mußte. 3). SSerf.
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meife — biefe gange fcfjmere 9toth ber 3^it
, fie laftet nicht

minber auf bem Zünftler. 3a laftet fetterer, toeit fernerer

auf ihm, ber hoch ein $inb feiner &it ift
;
nur ctmag ift,

menn er eg ift; unb eg hoch nic^t nur fein barf; bag §öchfte

nur erreichen fann, menn er Oermocht hat, ficf) über feine 3«it

gu ergeben, bag Reifet öon jenen ©Reiben gu befreien. 2ftan

fann mit bem rabifalften ©fepticigmug
,

bem fchmärgeften

$effimigmug ein fehr erfolgreicher Kaufmann, Sfabrifant, 3«==

genieur, ^elbljerr, ^ßoütifer, ©elehrter, ^P^itofop^, aber beften

3allg nur ein fefjr einfeitiger Zünftler fein: ein Sßierfc mof)I,

aber fein s2ttbrecht $)ürer, gefchmeige benn ein fRa^^ael
;

ein

3oIa mot)l, aber fein §ang ©adjg ober gar ein ©oethe —
fann bie Sßelt nicht fehen, mie fie bie großen Zünftler unb

dichter allegeit gefeßen haben unb fehen müffen: in ihrem

„feften Seben unb Sttännlichfeit , ihrer inneren $raft unb

©tänbigfeit."

©o ift ’benn ber ®ampf untg $)afein für ben Zünftler

außer mit jenen ©chmierigfeiten, bie ihm ber unöermeibliche

©flefticigmug fchafft, gang mefentlich einer mit eben ben Xen*

beugen, melden unfer 3ö^rb)unbert, mie fehr eg gemütlich

barunter leiben mag, hoch gum nicht geringen Xheil feine

großen (Erfolge auf bem ©ebiete beg materiellen ßebeng, ja

felbft in ber rein intelleftuellen ©pfjäre oerbanft.

Unb baß ihm auch *>er ®ambf umg $)afein im gemöhn*

liehen ©inne beg SBorteg nicht erfpart bleibt, bafür forgt noch

jener trübfefige Umftanb, beffen mir bereite in einem anberen

Sufammenhange ©rmähnung thaten unb auf ben mir h^*
leiber gurüeffommen müffen.

tiefer Umftanb aber ift bie Ueberprobuftion, menn man

anberg fo nennen miß, mag nur halb ober üierteX ober auch

gar nicht mehr ißrobuftion
,

fonbern nur ber ©chein baoon

ift: ^tachahmen, Sßachäffen mit mehr ober meniger ©efehief,
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oft genug mit völligem Ungefchixf — att eingetnet l^armfol

ober verächtlich, burch feine 3Jlaffe bösartig unb fürchterlich.

Xemt bat Schrecflichfte an bem Schrecftichen ift, baf$ jene nn=

feligen SKanuffripte bet grrätitein 36. ,
ber ÜDfabante J). unb

be3 £>errn 3-> onftatt ben einzig legitimen 2öeg in ben mit-

leib^Iofen ißapierforb einer Sftebaftion ober ein freitvilliget

glammengrab, hoch nur noch altgu häufig ben reinen X^oren

bon Verleger finben, ber feinen frönen unb Verantmorttichen

S3eruf ba^in mifjbeutet, et fei feine Aufgabe, bie 2öett mit

Büchern gu füllen, gleichviel ob gut ober fd^tcd)t. 9lun ift

baä Xing, fehlest mie et ift, ein 93uch, bat fich äußerlich

burch vicht§ non bem guten unterfcheibet, mit bem et innerlich

nicht bie entferntefte 2tehnticf)feit hat ;
auf biefe äußere @tei<h=

heit hin vielleicht ein gang vergnügtet Xafein führt, et gu

neuen Sluftagen bringt, in bem ©emüth bet verblenbeten

Wutort fortgeugenb meiteret S3öfet, bat heifet Bücher betfelben

©elidjtert geitigenb. titlet gur tiefften Schäbigung, roie

bet $ubfifumt, fo befonbert ber $robuftion, beren Sßerth

unb 2öürbe in ben klugen ber vertvirrten Stenge burch biefe

unfaubere SSermifchung trauriger Surrogate mit gebiegener

©eiftetnahrung auf bat fchimbftichfte bitfrebitirt tvirb, unb bie

angefichtt ber Erfolge unb Xriumph^ poetifd^er $fufd)er unb

Sßichtfe alle $raft aufbieten muf$, ben fo fchon erfchütterten

©tauben an fich feibft nicht voüenbt gu vertieren unb mit

ihm bie greubigfeit, bie mie alter, fo in Sonberheit ber pot-

tifchen Xugenben liebreiche Butter ift.

9hm mag ja bie 9h>thtage ber ®unft, mie ich fie hier ge=

fchilbert, einem unb bem anberen nicht fo brohenb erfcheinen

;

ber üftachtveit ift aber hoch tvoht für jeben geführt, unb barauf

fam et an: einem fo gearteten publifum gegenüber hat bie

Sßrobuftion einen fchtveren Stanb, roie et umgefehrt bem

publifum ebenfotvenig leidet merben fann, gu einer fo be*

©pieUjagen, 3Iu9 meiner ©tubienmappe. 3



34 Spieltagen.

V

fcßaffenen $unft bic richtige ©tettmtg $u gemimten. £)a3 auf

gegenfettiger Neigung, Serftänbnißinnigfeit gegrünbete ge*

fc^mifterlid^e SSert^ättnife früherer glüdüd)erer feiten smifeßen

beiben l)at fid) getöft
;

ftatt beffen gäljnt amifdjen ißiten eine

tiefe fluft, bie gemiß nid)t unpaffirbar ift unb oft genug

paffirt mirb, aber au£ ber bod) nur ad^umete t)ä&tic^e Söolfen

ber Ungemißteit, Unficßerßeit, ber Sflißüerftänbniffe, ber Ser*

broffenfyeit , beä Smeifelä unb ber Serjroeiftung fteigen, bie

Slide hinüber unb trüber trübenb, bie Serbittbung hinüber

unb trüber erfdjmerenb.

$)a märe benn n?af)rtic^ mit greuben ber madere Sftann

5U begrüßen, ber, menn er and) jene Sßolfen nid)t bannen

fönnte, eä bod) oerftünbe, burcf) fie ßinburd) ben fixeren SBeg

ju finben; ber, bjüben unb brüben moßl accrebitirt, bie Ser*

mittelung ätuifdjen ben beiben, bie fid) boeß nun einmal nad)*

einanber fernen, einanber nid)t entbehren fönnen, übernähme

unb fo bie Ungunft ber Seiten burd) feine moljlmollenbe Shmft

einigermaßen au^ugteießen oermödjte.

$)aß biefe $unft bie $ritif ift, brauche id) mol)l nidjt ju

fagen; baß ifjr ©intreten unb ©ingreifen in bie Serßältniffe,

ttrie fie ficf> nun einmal jum großen ©d^aben, ja bis gur

äußerften ©efäljrbung beiber X^eite jmifcfjen ^robultion unb

^ublifum entmidelt fyaben, notßmenbig ift, liegt auf ber

£anb. @ie ift fo nottymenbig gemorben, baß man fie — um

an ein betamtteS Sßort ju erinnern — fdjaffen müßte, menn —
fie nidjt non je^er ejiftirt ^ätte.

* *
*

greilidj, ein SBunber märe e£ nidjt, menn mir — non

jener urmüc^figen Sfritif ber urmüdjfigen gefettfdjaftlicßen

^ßrobuftion ganj ju fdjmeigen — aud) bie nom ^ubüfurn

frattf unb frei geübte, nur in bem prägnanten 5tu3brud be3
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momentanen ©inbruds beftet^enbe ootfstfyümticße $ritif ber

foafjrljaft öolfSttjümtidjen $unft nidjt wieber erfemtten in ber

berufsmäßigen S'ritit unferer Xage, beren ftarfe, nnberrottbare

^fö^Imur^el atterbingS fdjon in ben für fie grunbtegenben

äftfjetifdjen «Schriften beS StriftoteteS ftedt. 5tber fo wenig

mir bie $tbfid)t Ratten unb fjaben fonnten, eine @efd)id)te ber

beiben Urmomente ju geben, ebenfowenig fann eS uns bei*

faßen, baS britte Moment in feiner genetifcfyen ©ntwidetung

ju Verfölgen, fonbem wir muffen e£ nehmen, wie eS ficf) ent*

foicfett unb feine ^ßofition genommen f)at mitten jwifdjen

^robuftion unb ^ßubtifum.

Unb nun bort erfdjeint als ein f)ödjft merfwürbigeS fomptijirteS

©ebilbe, wie eS in ber freatürticfyen SBett unb ber beS ©eifteS

überall nur tjeröortritt, wo jwei in fid) fdjarf abgefd)toffene

Sphären boc§ einen fo genauen 23ejug jueinanber t)aben, baß

fte jtoifd)en fid) 9taum nur für ein ©twaS taffen, welches, um
auf baS 2>afein nicf)t ganj oer^ten ju müffen, fid) bequemt,

an beiben ©pf)ären bis ju einem gewiffen ©rabe 511 parti*

ctyiren, unb eS oerfteljt, fid) für biefe feine zwitterhafte ©fiftenj

bie nötigen Organe ju fRaffen.

2Bir nannten bie ®ritif borljin eine ®unft, unb fie ift eS

auch infofern, als ju iljrer Ausübung, Wie ju ber ber ®unft,

getuiffe fpecififche Dualitäten unbebingt erforberlid) finb; ber

botenjirte gefunbe Sflenfdjenöerftanb für ihre 3wede nicht

auSreicht Wie für eine lange 9teifje ber anberen geiftigen Berufs*

tyljären. 2öir werben aber juoor nadjjuweifen tjaben, baß fie

nicht minber eine 2S$iffenfd)aft ift unb fo genannt werben muß

;

eine SBiffenfdjaft, bie fogar jwei $)iSciptinen üon fef)r öer*

ifyebenem ©fjarafter umfaßt.

©S fdjeint freilich , baß, um togifd) borjugetjen
,

Wir

bei Stufjäßtung ber bem Mittler notfjwenbigen Dualitäten

mit berjenigen anfangen müßten, welche bie abfolut notl)*

3*
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wenbige ift, otjne bie atleö anbere nur tönenb Srj unb eint

flingenbc ©ereile. 3nbeffen, wie in ben ffünften, welche eine

auSgefbrodjene 'Üec^nif befißen, wer biefe Xedjnif inne hot,

eS bis ju einem oielleidjt fogar tjo^cn ©eheingrabe ber ftünft»

lerfdjaft ju bringen bermag, fo berhält cs fich ähnlich auch

in ber Iritifdjen SJunft. 2lud> in if)t bringt man eS ju einem

©djciitgrabe beS können# unb ÖermögenS bitref) ben ©efiß

jenes SßiffenS, bas allerbingS, genau beferen, gar fein SBiffen,

WenigftenS fein rechtes ift, cbenfowenig wie jene Xecfjrtif bie

echte, aber ebenfo wie biefe bon ben Unfunbigen als baare

SKün^e hingenommen wirb.

$och taffen wir bie ominöfen ffragcäcidjen in biefen ©äßen

borläufig flehen unb fonftatiren wir einfad), bah bon einem

firitifer unbebingt ju berlangcn, er foHe feinen fiurfuS ber

91eftf)etif ober 2i>iffenfcf)aft bom Sebenen rite abfolbirt hoben

;

fpecietl in ber SÜfjeorie berjenigen Stunft, welche bas ©ubftrat

feiner Unterfuchung ift, grünblich Su £>aufe fein.

®enn ohne bieS : wie wäre er im ftanbe ,
einmal für fich

felbft bie großen ®efe|e ju berftchen, nach benen ber Sfünftler

aus einer gewiffen inneren Slötljigung heraus fo treu fchafft,

baft feine SBerfe eben biefe in fd)öne SGBirflictjfeit oerwanbelten

®efeße unb Siegeln felbft ftnb, währenb ber ntinbere SBerth

fünftlerifcher ißrobuftionen mit bem 91bwei<hcn bon jenen

Siegeln gleichen ©djritt hält, um enblich ju böüiger Siegel»

lofigfeit, b. h- ju böHigem äfthetifchen Unwert!) herab^ufinfen ?

3<h fagc, wie wäre ber Sritifer ohne jenes SBiffen ju biefem

Süerftehcn befähigt unb weiter im ftanbe, uns anberen baS

©chöne auSjubeuten, inbem er es gleichfam bor unferen Slugen

nachfonftruirt, nadjntifjt unb babei in einer für uns berftänb»

liehen SSeife bie Siegeln entwidelt unb formulirt, nach benen

eS ber ®eniuS in nachtwanblerifcher Sicherheit h^üorbrachte ?

SBie wäre er im ftanbe, was er hoch fein fotl : für fich
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uns bas ©d)öne öon bem rninber Schönen gu fonbern? ficfi

unb uns Har gu machen, worin benn nun baS Slbweidjen

Bon ber Kegel befteljt unb warum unfer laienhaft inftinftibeS

®efü|(, bafj bie» nid>t bas ©cf)üne fei, berechtigt ift? ®a
foB, ba muff benn eben ber Hritifer ber ^ßbjtlofopE) fein,

ber hereintritt unb beweift: ©o muff eS fein! fo barf eS

nicht fein!

Unb wenn Wir uns nun erinnent, baff unferc moberne

fiunft eine efleftifche ift, bie mit ben Ürabitionen aller Oor=

hergegangenen Beiten arbeitet, fo ift Har, bah ber, welcher

ihr rathenb gur ©eite fielen, ihre berechtigten Üenbengen bon

ben unberechtigten fonbern, ja, ihre oft recht feltfamen SeHeU

täten unb närrifcfien Sapricen nur oerftehcn will, feinen Seift

mit ben ejaften Silbern ber Srfd)einungen feiner ffunft oom

erften Urfprung bis heule angefüllt haben, ben Sang bet=

felben in feinen Soolutionen unb SRebolutionen, Ketarbirungen,

äl6toeichungen genau ftubirt, mit einem SBorte, wie üorl)in

ein ©tücf Sßljilofoph/ fo jept nicht weniger ein ©tue! fMftoriter,

in ber Sefchichte minbeftenS feiner ©pegialfunft burdjauS be=

ttanbert fein muh-

Stber bieS pijilofop^ifc^e, bieS hiftorifche Skiffen — eS ift,

wie mir bereits borl)in anbeuteten unb im Serlauf unferer

lebten Setrachtungen auch immer burchblicfen liehen ,
ein

tobteSunb leeres ohne bie ftiUfdjweigenbe SorauSfefcung, bag

eS eben auf einer gewiffen angeborenen Sefäfjigung, auf einer

fpegififchen Seranlagung beruht, gefjlt biefelbe — unb bem

|)immel fei geflagt, wie oft fie fehlt! — fo werben bie ge=

lehrten Herren, bie über bie Sefefce beS Schönen boluminöfe

Sfompenbien fchreiben, uns über ein ftunfttoerl, wenn eS nur

bie nöthige Seit alt ift, bie herrlichftcn 2>inge oerfünben, bie

Stellung beSfelben in ber ft'unft ber betreffenben Spoche mit

mathematifcher Senauigfeit nadjweifen, ja bie 9totl)Wenbigfeit
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feiner (httftehung in bem ibentifcfyen Slugenblicf höörflein

bemonftriren. 9ta bafj teiber eben bicfe fo gelehrten, tvofyU

meifen Herren üor einem anberen Söerfe, ba$ ber Sufatt ohne

©cfdpchte lieg, nnb gar üor einem neuen, ba3 feine höben

fattn, in bie peinliche Verlegenheit geraden; menn fie flug

finb, gar fein Urteil riäfircn; meitn fie thöridjt genug finb,

eines 51 t magen, burcf) bie Suffchheit ober Schiefheit beSfelben

bas ^ohngetächter ber Kiinftler heruorrufen unb fich in ihrer

fritifchen ^mpotenj fetbft in ben tilgen fehr öiet meniger

gelehrter Seute, bie aber baS eine höben, maS ihnen abgeht,

auf baä heillofefte fompromittiren.

$ieS eine ift aber eine gemiffe s$höittafiebegabung, bie,

meitn fie auch nicht ftarf genug ift, ben Vetreffenben jum

fünftlerifchen Schaffen §u befähigen, ihn hoch in ftanb fept,

baS aus ber $hantafie (55cfcf)affene in ber $hantafie nachju*

fchaffen mit einer SBärme, bie melleicht noch immer meit

unter bem Siebepunft ber fünftlerifchen $hantafie fteht, aber

gan$ gemifi nicht minber meit über bem 9Höeau ber ^ein-

fühligfeit, ßmpfinbung, Siebe, Vegeifterung, meldje baS 2)urch»

fchnittSpublifum ben Offenbarungen ber Kunft entgegenbringt.

Sftufite nun aber biefe Veranlagung bem Slefthetifer, bem

Kunftljiftorifer im allgemeinen inncmohneit, foH fein fogenanntcS

SBiffen nicht öbe Kompilation unb leerer SBortfram fein, fo

ntufj fie fich fpejieü bei bem Kritifer 31t einer §öhe erheben,

um berenmiüen, meil fie fo feiten gefunben mirb faft mie bie

geniale fiinftlerifche Veranlagung felbft, mir non ber fritifchen

Xhätigfeit, öufjer als öoit einer SBiffenfcfjaft, auch oon einer

Kunft 3U reben höben, ©injig unb allein biefe angeborene,

felbftöerftänblich burch fortmährenbe Hebung §ur Virtuofität

im engeren Sinne $u fteigembe Einlage ift eS, melche ben

Kritifer oon Veruf fonftituirt : benjenigen, melcher im ftanbe

ift mit fchlagfertiger Sicherheit baS SBiffen bcS Sie ft he-
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tiferä, be§ ®unfthiftorifcrä anjuwenben ouf ben

ge g ebenen g a II.

$a£ beißt ouf unjäE)Iige gälte.

35etut ewig unb bon ewigen ©efejjen umfchrieben, wie

bie ßunft ift, fie wirb nicht nur mit jebetn Zünftler neu

geboren; wifl fagen: offenbart ifir ewigem ÜBefen in einer •

neuen ©Jobiftlation, fonbern jebeä ber |>aupttoerfe besfeiben

finb wieber eine ©ootution biefer SRobififation
;
unb ber fcri=

tifer mu| nicht nur jene 9leugeburt mitmachen, fo ju fagen in

jebe inbibibuefle ft'ünftterfeele fahren fönnen, er muh auch int

ftanbe fein in jebem Sinjelfalle ihr jögernbeä Xaften nach

bem betreffenben (Stoff, ihr janchjenbe§ Slufflammen, als ber

rechte fefte ©riff gelang, ihre SBonnen nnb Dualen, mäfjrenb

fie nun ben reihten Stoff in bie rechte gorm jwang, mit

burchsufoftcn , burchjuleiben. 28er baju nicht im ftanbe ift,

bem wirb, wie gefagt, afle ©etefjrfamfeit bei ber töeurtheitung

eine# neuen gaBeä bot bem ftmählichften Qrrthume nicht

bewahren, fchon beShalb, weit er nie bahinterfommen !ann,

roaä benn baä mit bem h^iffen 2>ing, ba$ man lecfjnif nennt,

in feinem testen, nur auf bie Sünftterinbiüibuatität gurücfju^

führenben ©runbe für eine Öewanbtnih hat, unb warum eine

Sabenj in genau bemfetben geitmah, nach genau berfetben

SSorfchrift oon jwei gleichwertigen Sängern gelungen, fo

ganj berfchieben tautet
;
berfetbe Stopf, bon jwei gteidEjwert^igen

SKatern gemalt, bei ber gleiten dufferen Stehntichteit einen fo

grunbberfchiebenen Sinbrucf macht.

2tt§ accefforifch nun ju biefem SBiffen unb Tonnen, aber

freilich auch obtigatorifch tritt an ben Stritifer noch eine ganje

fReihe bon Stnforberungen heran, bie wir wenigftenS in fläch 5

tigen Ilmriffen ju ffigjiren haben.

HRuhte er in bas Sanb ber ßunft unb ®icf)tfunft, ju bem

ftlinftter unb ®icf)ter fetbft gehen, ja in biefe eingefjen, um
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fie in ifjrent Streben, Vollbringen nnb Srren $u begreifen,

ntnfj er aut bie SEBelt, auä ber Zünftler nnb $)id)ter if>re

Stoffe neunten, nid)t minber genau tennen, tr»ie biefe felbft.

SBer miß eine ©ebirgSlanbftaft beurteilen, of)ne im ©ebirge;

ein Seeftiicf, oljne an nnb auf ber See; ein $)rama, eine

• 9toöefle, einen Vornan, bie in einer f)of)en, mittleren, nie*

bereu Sd)icf)t ber ©efeflfdjaft fielen, ofjne in ber betreffen'

ben Sphäre oerfeprt ju l)aben unb, fo $u fagen, ju |>aufe

ju fein? Unb menn man einmenbet, ba& ja 5£)id)ter unb

Zünftler aut oft genug, ma§ fie nur oon £örenfagen ober

bot feljr oberflächlich tennen, mit Jeder Stirn oortragen unb

fd)ilbern, fo foH ja eben ber $ritifer baöon ben 9latmei£

führen.

©r mufj not etma§ genau fennen, maä ber Huftier, ber,

in fein SJätfeum eingebannt, ben eifrigen Vlitf nur auf feine

Siele gerichtet hält, mandjntal ju feinem Schaben, im ganjen

aber bot feinem Vorteil nit t ober bot »itt f° genau

fennt: ba§ Vublifum in feiner üorl)in non un£ geftilberten

faleiboffopiften Vunteit, feinen berettigten unb unbe-

rettigten SSünften, Neigungen, Spmpatf)ien, Stntipatien,

magren Vebürfniffen unb falften Appetiten, feiner gefunben

Stabilität unb nerüöfen £aunenf)aftigfeit. ®enn er foH ja

eben ber Sflafler fein, ber jmiften V^obuttion unb Vublifum

llug unb ehrlit vermittelt; ber Seelenarjt, ber bie geiftige

$)iät übermatt, öor ber ungefunben 9taf)rung marnt, bie ge=

funbe bringenb empfiehlt; ber braoe Slnmalt, ber nur für bie

gute Säte eintritt, fie liege l)üben oVr brüben; ber gemiffen*

hafte bitter, ber unentmegt nat ben ©efefcen fRett fpritt ;

mo ber gaH jmeifetaft, bie Parteien jur ©inigung ma^nt,

fie an bie §öl)ere Qnftanj ber Sufunft öermeift, bei ber bie

©ntfteibung liegt.

Vraute it enblit barauf aufmerffam ju maten, melte
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hohen moratifchen Dualitäten jur Ausübung fo fchmieriger,

fo betifater, fo berantmortticher ftunftionen gehören? mie feft

unb fon^itiant, mie billig unb gerecht, mie marm unb grofj*

herjig ,
tüie integer bor allem in jeber SBebeutung be§

fdjönen Söorteä ber -Jftann fein mu&? ftolj genug, fid) öor

bem Spurren unb drohen be§ $ublifum§, # üor ber jüraen*

ben -äftajeftät eineä fünftterifd)en Supiterä nidjt Su beugen,

unb mieber bemüttjig genug, too ihm ein 3rrtt>um unterge-

taufen, fid) ju bemfetben front unb frei ju betennen?

£>a$ ift baä ibeate Söilb ber $ritif, be§ ®ritifer3, mie er

fein fott.

Unb nun baä $8ilb ber SBirftichfeit

!

mirb fein fehr hette§ fein
;
aber fehlte eä benn in ben

entfprechenben Silbern be$ heutigen $ubtifum§, ber heutigen

ßunft an ferneren ©Ratten? ©o mirb fid) benn and) bie

heutige ®ritif gefallen taffen müffen, menn man if)r manches,

maä fie lieber nicht hörte, nachfagt. Son beiben ©eiten, b. h-

bon ©eiten be3 $ubtifum§ unb oon ©eiten ber s$robuftion.

Sttterbing^ in fehr berfd)iebenem £e?t unb fehr betriebener

Xonart. SDenn menn ba3 ^ublifum über bie Dberftädjtichfeit

ber fidj überftürjenben Xage^fritif, bie nachhittfenbe ©chmer*

fättigfeit ber ®ritif ber großen SRebuen ftagt; menn e$ in

feinem beffereit £f>eite bie Sluäfdjmeifungen einer ®ritif mi{$=

billigt, ber eä nur barauf anfommt, ihren 2öip teuften ju

taffen bor ben Leuten; in feinem fd)tecf)teren bie gepfeffert

ten ©aucen noch lange nicht pifant genug finbet — fo finb

biefe Etagen meiftenä im allgemeinen gehalten, finben fyod)*

ften£ in einem fpe^ieUen f^atte, an bem baä ^ubtifum gufällig

lebhafteren Slntheit nimmt, einen prägnanteren 5tu3brucf.

2Be£hö*& benn bie ®ritif bielfadj recht ju haben gtaubt, menn

fie ben ©piefj umbreht unb bie ©teidjgüttigfeit, Oberflächlich*

feit unb Voreingenommenheit beftagt, mit melden baä ^u-
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blifum üjre wohlgemeinten Bemühungen hwKtwmt, unb bie

ßeicfetfertigfeit, mit welcher eS bie gewicfetigften SRefultate ihres

BeftrebenS in ben SBinb fcfelägt.

©anj anberS unb Diel herber tauten bie oerfchiebenen

Urtheite ber Brobuftion über bie fititif; ja biefe Urtheite

taffen fich woht • gar jufammenfaffen in ein einziges Ber=

bammungSurtheit, in ein leibenfchaftlicfeeS : floraeez l’infame!

gort mit bem Unfraut , baS ein böfer Xeufet in unfere

grudjtfelber gefäet! mit bem SRehlthau, ber fich 9 iftig an

unfere gotbenen Sleferen Hebt
!
gort mit biefen weifen Beriicfen,

bie feine 2lt)nung baoon hoben, üon wo wir uns ben SDloft

hoten, aber jeben Stugenbticf bereit finb, auf bie SBorte oon

hunbert SRagiftern mit eigenen magifterlichen SSorten ju

fdjwören, bafe aus bem Beug, baS fich fo abfurb gebärbet,

nie ein SBein werben fann
! gort mit ben ©rüntingen, bcnen

ber 2Bein beim erften Xrunf ju Hopf geftiegen unb bie nun

an uns, ben echten 3«hmt, ihren Jammer auStaffen! gort

mit att biefen feicfeten Schmälern unb bünfethaften © erngtoffen

!

biefen galfchmünjern unferer Intentionen ebenfo wie ber

öffentlichen Sfteinung, im beften galt hinüber unb herüber be=

trogenen Betrügern!

Xüefe fonjentrirte fßhüippila ber Brobuftion gegen bie

Hritif ift nicht übertrieben. Seber, ber ben wüthenben Streit,

Wetter feiner Beit jwifdjen ben Zünftlern unb ber Hunftgelefer=

famfeit bei ©etegenheit beS „9ieuen SRubenS" entbrannte,

Oerfolgt hot; wer ba weife, welche StuSbrücfe fallen, wenn

Sünftler unter fich auf ihre Hritifer ju fprechen fommen;

wie unabläfftg im geheimen dichter unb Sdjriftfteßer gegen

Sitterarhiftorifer unb ßtejenfenten fronbiren, um gelegentlich

bem lange angefammelten ©roß in offener Klage unb Slnflage

Suft ju machen — ich foge, jeher, ber baS weife unb fennt,

wirb mir recht geben. Unb wirb auch jugeben müffen, bafe
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fo manche biefer Stagen üom ©tanbpuntte beS SünftlerS woljt

berechtigt ift. Stber freilich tnirb man babei ben Sünftter

immer an bie ©infeitigteit eben biefeS feinet ©tanbpunfteS

erinnern müffen; baran, ba| bie Sritif nicht btofj für bie

$robuftion, fonbern fehr wefentlict) auch für baS publifum

arbeitet, unb baf? bie ißrobuttion fich gewaltig irrt, wenn fie

berfetben bie SafeinSberechtigung unb 'Jtothwenbigteit ber

Sfiftenj für fie fetbft abftreitet. Senn Wie fomrnt es, muh
man fragen, bah berfetbe Sünftter, ber ben Sabel ber Sritif

fo übet nimmt, gegen baS ßob berfetben nichts einjuwenben

hat, mährenb er fich hoch prinzipiell gegen ßob wie Sabel

gleid) ftreng oerwahren mühte? Sie 3ad)e liegt eben fo

bah er — zugegeben, was ich für mein 23jeil feineSwegS zu*

gebe: er fönne ein für attemal nichts oon ihr lernen — fie

einfach beSljalb nicht entbehren fann, Weit er ein ©cho auS

bem ißubtitum haben muh unb ein fotcheS über bie tiefe Stuft,

Welche bie ißrobuftion üom publifum auher in wenigen,

befonberen Süllen ein für attemat trennt, nicht herüberfchattt.

So nehme fie benn ber ©totze atS ein fotdjeS @<ho, ohne

baS er gar halb an ber eigenen lieblichen ©timme leine

Sreube mehr hohen würbe
;
atS ein Selten beS ©pi|eS meinet»

Wegen aus SRachbarS ©tatt, ihm beweifenb, bah er reitet.

©ie ift freilich üiet mehr, bie Sritit; ift, atteS in altem,

Wahr unb wahrhaftig bie ©timme beS fßubtilumS. 9tur freilich,

bah ber Sünftter unb baS ißubtifum fetbft nicht bie erfte befte

bafür nehmen bürfen, bie oielteicht bie fdjtechtefte ift ;
nur bah

man bie ehrliche, gewiffenhafte, erleuchtete Sriti! oon ber feiten,

gewiffenlofen, ftumpffinnigen zu unterfcheiben wiffen muh- Siefe

aber, bie wahre Sritif, hot noch immer recht behalten, b. h-

bie gotgezeit hot ihre StuSfprüche beftätigt; unb wenn ber

Bannerträger ber Iritifchen Sunft auch nur zu aßen Seiten

Wenige gewefen finb unb fie heute — was ich teineSwegS
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behaupte — an ben Ringern ^crjujä^Iert mären — mann

traten benn jemals bie fünftlerifcfjen nnb bic^terifd^en ©enieä

in ©c^aren auf? Unb fönnen mir benn teute einen au£*

fcfpoeifenben ©taat mit itjnen treiben? Verlangt aber bie

sßrobuftion, bafc bie 3unft per $ritifer menigftenS bie Sßno*

ranten unb Dbffuranten bon ficf) ftofce, bebor fie in iljren

Stugen audj nur einigen SInfprucf) auf Sttefpeft ergeben fonne,

fo barf bie $ritif mofjt ermibern, fie mode mit bem Sleinigungä*

pro^eS beginnen, fobalb bie Sfrmft mit ber Vertreibung ber

Vfufcfjer unb Vönf)afen au3 ifyrem (Gebiete ben Anfang ba^u

gemalt. &odj bie Ärittf eine freie SBiffenfdjaft unb ®unft,

in ber e3 feine ftaatüc^en @£amina giebt fo menig mie in ber

Shmft felbft unb ber fimpte Sftagifter bem bornefjmen |>errn

©efyeintratt fef)r, fefyr meit „über" fein fann. 2So aber bie

§immel£fonne ber greifet fcfjeint, ba foß man aucf) bie

©cfjatten, unb feien fie nod) fo fdjmarä unb fdjtoer, fyimtef)men

atö etma£, ba§ neben ben ©egnungen be§ &icf)teä fein mujj

unb bieHeicf)t, menn aud) mibermißig, nid)t böllig Unfegen ift.

2Bie manche ®ritif t)at ben ©eniuä, ben fie beraidjten foßte,

nur §u nod) gemaltigeren Stiftungen angefpornt! mie manches

f)erb=f<f)nöbe Urtfjeit, inbem e§ bie ebetmütf)igen 3nftinfte beö

Vublifumä madjrief, ben gefdjmäfjten Zünftler gerabe $u bem

Xriuntpbe berfjotfen, um ben man if)n bringen moßte! Qa,

üegt bocf) in ber Xfjatfacfje
, bafj jemanb baran gef)t, für ben

(Einbrutf, melden eine fünftlerifcfje Stiftung auf ifjn gemalt,

einen Sfuöbntdf ju finben, gegenüber unferer fjabitueßen 3er*

ftreut^eit unb ©dßafffjeit, eine ftä^tenbe ®raft, mie in jeher

^onjentration; id) möchte fagen: etma§ VerfittlicfjenbeS, etma§,

ba£ jur 2öaf)rf)eit unb 2Bei3f)eit felbft ben SBibermißigen unb

ben Xf)oren tocft unb gmingt; unb fo märe eä bielleidjt gar

nicfyt fo unberbienfttic^
,

moßte man
,

mie Stffing einft baä
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©ute aug fdjlechten Büchern, fo aug fcfjtechten ®rititen eycer-

biren unb jufammenfiellen.

freilich fcfjaffen tann aud) bie befte föritit eine gute ®unft

unb Sitteratur fo menig toie ber befte Arjt bie ©efunbheit.

Höie biefer mirb fie, bei alter ©ct)ärfe ber $)iagnofe unb

Sßrognofe, nur in toenigen AugnahmefäKen pofitio förbernb

in ben natürlichen Sauf ber $)inge eingreifen tonnen unb fich

im übrigen barauf befchränten müffen, aug bem SSege §u

räumen, mag benfetben hemmen unb ^inbern tonnte.

$)er natürliche Sauf ber tünftterifchen $>inge ift aber bie

unoermüfttiche Xenbenj ber beiben §au^)tfattoren, in ben Ur^

unb ^ormatsuftanb prüctptehren
,
in meinem, mie mir ung

erinnern, eine aug bem Spotte herOorgegangene ^oefie unb ®unft

ju feinem sJ$ubtifum nichts ©eringereg haUe otö eben bag

fangeg*, formen- unb farbenfrohe SSott fetbft, um in beffen

SeifatI ober Sftifjfall, froher Aneignung ober tüt)ter Ab-

lehnung Sohn unb ©träfe, b. h- bie ®ritit birett, ohne $)a-

^mifchentunft eineg britten Sattorg entgcgenjunehmen.

©ine ooltgthümtiche, nationale ^Soefie unb ®unft — bag ift

bag Siet, nach meinem — bemufjt ober unbemufjt — mir

alle, bie mir eg ehrlich meinen: Zünftler, $rititer, Saien,

ftrcben, ringen; bag mir alle herbeifet)nen, erhoffen, erharren,

©in ©et)nen, .<poffen, .Jmrreit mie auf ben 9tteffiag, ber bag

irrenbe, oerirrte *8olf fammetn unb jurücfführen foü in bag

gelobte Sanb, bamit eg bort in greuben unb ^rieben lebe big

an bag ©nbe alter $>inge. Unb ben bag SSotf nicht erfennen

miU in ben Propheten, bie ba aufftehen unb im beften gälte

nur eine tleine ©char ooit ©laubigen finben, mährenb hoch

jeber einjelne oon ihnen beg guten ©taubeng ift (ober einmal

in einer fetigen ©tunbe mar) : er fei eg mirftich, ber Stteffiag,

unb eg fei nur fchutb beg ftörrigen, oerftoctten SSolfeg, menn

eg ihn nicht in feiner hintmlifchen ÜDttffion ertenne.
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Arme# Solf, arme Propheten! ihr irrt! S)er SDieffiaä

wirb niemals fommen, er fei beim bereits mitten unter euch-

Unb er ift e#. Sr ift eben biefe# Seinen unb Darren,

Streben unb Gingen. $a# ift bie $eil#fraft, ba liegt ba#

ipeil. 3n bem mannhaften Gingen be# Söffe# nach ftaat»

lieber ÜRacht unb ©röfje, Wie fie feinem inneren Vermögen

entfprecfjen; nach politifcfjer Sinheit, bie ja auch bie Sin»

müthigfeit bc# $enfen# unb ©mpfinben# im ©efolge haben

mufj; nach bürgerlicher Freiheit, welche allein bie Achtung

oor bem ©efefce, bem burch ba# äJtüfjen aller für äße gleich

geraffenen, garantirt. Qn bem he*6en Streben ber dichter

unb Sünftfer, Sßerfe ju fchaffen, bie eine# fo großen, fo thaten»

frohen, fo freien, fo loyalen Solle# würbig finb unb wieber*

um, inbem fie bemfelben unabläffig feine Sbeale oor Augen

halten, e# jener politifdjen unb cioilen Segnungen immer

würbiger machen.

3Qufionen, fagt ber Sefer; bielmehr er fagt eS nicht ! ©8

fann feiner fagen, ber noch an fein Soll glaubt unb für ben

mit bem fritifchften Äopf feine# Sabrljunbert# bie ©rjiefjung

be# 3Jlenfchengefchlecht# fein feerer SBafjn, fonbern heilig«:

©laube unb bie fjöchfte Angelegenheit ift.
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#
etter wirb nie fepr populär werben, einfad), Weit er

mirflicp ein Sidjter ift," fagt gr. SSifcper gelegentüip

unb fpridjt bamit eines jener Parabojen ans, bie man geneigt

ift, auf ben Äopf (ober auf bie güfje) ju ftetten unb ju be-

haupten: tttiemanb wirb fepr populär werben, er fei benn

toirflicp ein Sicpter
;
woraus — falls eS mit ber Unpopularität

Setters für peute unb immer feine Sicptigfeit pätte — bie

logifdje Solgerung fein mürbe, bafj er fein mirflicper Sicpter.

Unb ba biefe Sonflufion in ben Slugen aller 93ereprer Setters

(unb icp für mein Speit fcpmeicple mir, ju feinen atteraufricptigften

unb perjlicpften ju gepiken) ein Stbfurbum, fo muff man, bie Un=

anfecptbarfcit meines fontrabiftorifcpcn SapeS jugegeben, mieber

jurüdfdjtiefjen
, bafj bie Sepauptung, ber mirfticpe Sicpter

Setter werbe eS nie ju einer grofjen Popularität bringen,

eine wittfürlitpe rcfp. fatfcpe fei, tropbcm fie gerabe oon feinen

Sereprern mit einer ©inftimmigfeit aufgeftettt wirb, bie unS

ftupig macpt unb ju ber 3rrage brängt, ob fiep niept boep

etwa ein ^rrtpum in unfern togifepen Satful eingefcplicpen?

3cp glaube nun, bie Sifferenj ber ©tplüffe wirb bis auf

ein SDiinimum oerfepminben ,
ober man wirb wenigftenS ju

einem annepmbaren Sompromifj gelangen, wenn man jugiebt,

Spieltagen, KuS metnec SiuPieninappe. 4
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ba& man hinüber unb fjerü&er mit unbeftimmten ©röfjen, ich

meine: mit nicht !lar befinirten Gegriffen regnet unb fid)

junor übet bie fragen: wa« h £ifet bei bir f e ^ r populär?

unb wa« ift in beinen Slugen wirflich ein dichter?

beutlich auSgefprochen unb, faüä e« ba« ©lücf Will, ber»

ftänbigt bat.

SBafs gr. Pifcher mit ber Popularität, ju welcher nach

feiner Slnfidht eS ©ottfrieb Seiler niemal« bringen Wirb, bie

be« ©affenbauer«, ben jeber ©chufterbube pfeift, nicht meinen

fann, liegt auf ber fpanb. ®r bQt fidler an eine anbere

Popularität gebadet. Stber an welche bann? Sin welchen

©rab, welche Slrt ber Popularität?

®enn in unferer 3£it — mag e« fich auch 5U anberen

3eiten anber« oerhalten haben — giebt’S jweifello« betfdjiebene

Slrten unb ©rabe ber Popularität, b. h- ber Slnerfemtung,

welche ber dichter bei feinem Publifum, b. h- bei feinem

Polle fmbet, ba« ja bocb in erfter, Wenn auch, Wie tair fpäter

feben werben, nicht in tejjter Sinie fein Publifum ift. SDiefe

Slrten ober ©rabe beftimmen unb bemeffen fich nach einer

Sintheilung, in bie man nicht minber jweifello« jebe« moberne

Siilturoolf bringen fann: in eine oberfte, berhältnijjmäfjig

wenig jablreidje ©<hicht berer, welche mit allen PilbungS»

mittein ihrer 3£it au«gerüftet finb; in eine jmeite mittlere,

überau« jahlreidje unb in fich felbft in ben mannigfachften

Stbftufungen nüancirte aller jener, bie nicht fornobl gebilbet,

als mehr ober weniger fultibirt ftnb (in bem ©imte, in

Welchem SB. bon |>umbolbt in feinen „äfthetifdjen Perfudjen"

bie Kultur al« ein SBurchgangSftabium jur wahren Pilbung

genau befinirt), unb bie auf ihren unterften Legionen faft

unterfchiebslo« in bie britte unb lefcte Schicht übergeht. jDiefe

nimmt ©ott fei ®anf in unferen lagen, Wo felbft ber Sinai»
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pf>a&et nicht mehr aßer Kultur ermangelt, bon Xag ju Xag ab,

unb mir fömten unb muffen bon it)r fchon um beöljatb hier

abfe^en, meil ihr befonbereä Kriterium bann befteht, ba& fie

ju ber eigentlich fo ju nennenben Sitteratur, — bon ben

$olportageromanen unb bergteidjen geift= unb p^antafielofen,

auf bie Unbilbung im fchlimmften ©imte berechneten $robuf=

tionen frechen mir nicht — überall fein Berhättnifc ha*-

$Kwt ergeben fich für bie Slnerfemtung, melche ber dichter

bei feinem fo befinirten ^ublifum finbet, brei Süße.

Xer Xidhter mirb (eä hanbelt fich hier nrn ben erften

(Sinbrucf, ben er macht, um bie fofortige SÖSirfungäfraft unb

^Sphäre, menn man biefe begriffe nicht ju eng nimmt,) accep-

tirt bon ben „oberen gehntaufenb" ber ©ebilbeten, aber ab-

gelehnt bon bem „großen Bnblifum" ber mittleren (Kultur')

Schichten.

Ober er mirb bon ben lederen acceptirt, abgelehnt bon

ben erfteren.

Ober er mirb bon beiben acceptirt. (@in bierter Saß,

bafj er bon beiben abgelehnt mirb, fann felbftberftänblich für

un$ nicht in Betragt fommen.)

Um bie Säße in umgefehrter Orbnung näher ju betrachten,

alfo mit bem britten ju beginnen, fo ift hoch fein Steifet,

bajj er in ber ©efchichte ber ßftenfdjheit fchon mieberholt bor-

gefommen ift, nach ber SBahrfdheinlichfeit^rechnung alfo auch

toieber borfommen mirb, mithin bie Bifdjerfche Behauptung

toiberlegt ift. Ober mären e$ feine Xhatfachen, bafj ($oethe§

SBerther unb ©chißerä Räuber bon ber ganzen Nation

— fo meit fie burch bie beiben oberen ©Richten bargefteßt

wirb— acceptirt mürben mit Ausnahmen, melche nur baju bienen

fömten, bie Siegel ju beftätigen ? §at fich S*eiligrath als ein

falfcher $roph^ ermiefen, alä er bem dichter ber „©chmars*
4*
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Wölber 35orfgefc^idE>ten" entgegenjubelte
: fein Sßerf werbe „mit

SBonnen unb mit Schmerzen fturmfd)ritts erobern Warme

ÜJfenfdjenberjen" ? 3ft es nicht anzunehmen, bafj bie

SBunberwerle SljafefpeareS boit ^er Boge rttrb öon ber

©alerie (Wenn auch öon jeber in ihrer SBeife)' begrübt

würben, als etwa«, baS bem fiörer unb Stauer eine SBonne

war? SBomit feineSwegS im SBiberfprud) ftetjt bie theittoeife

S3ergeffent)eit
,

in Welche auf längere Seit ber Schwan öom

Slöon infolge beS UtnfdjWungS ber Politiken Serhältniffe

bei feiner Station geriet!), ba burd) biefe fpätere untiebfame

SBenbung ber ©rfolg, ben er bei feinem Publifum Ejatte, unb

auf ben es uns hier öorläufig allein anfommt, burchauS nidjt

abgeminbert wirb, ©eröanteS Popularität wirb bewiefen burd)

bie Stattatmungen, welche fein 2)on Quijote fofort nach bem

©rfcheinen ber erften Stbt^eilung fanb, unb über bie ber

Sichter ftdj in ber ©inleitung jur jweiten bitter beffagt.

SJtoliäre fehltest fi<h biefer Steife fowoEjI in ber oberen Stegion

als in ben mittleren Greifen beS PublifumS erfolgreichen

Sid)tern an, unb bie 9teil)e ließe fich nodj beliebig oerlängem.

SBenn wir nun aber jene epodjemachenben unb öon üorn=

herein feßr populären SBerfe baraufhin anfehen, ob nicht in

il)nen allen etwa# ©emeinfameS fei, burd) welches fie fo ju fagen

in eine SSIaffe (bie bann Wohl bie erfte fein bürfte) ju bringen

Wären, fo fommen Wir etwa auf fJolgenbeS: eS würbe in

ihnen ein Inhalt geboten, Welcher aus ben aftueüen 3ntereffen

ber betreffenben Seit: auS bem, was bie jeweiligen 2Jtenfd)en

im Snnerften ihres ©eifteS unb ©emütheS bewegte, genommen

war
;
unb bieS Slftuelle, junäthft ftofflith SBirffame zugleich in

einer ©röjje unb mit einer ©rofcheit behanbelt, woburth eS über

bie momentanen unb zufälligen Stimmungen unb Xenbenjen

hinweg, in baS Swige ber SJtenfdjennatur hinüberwies unb
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ljinüberreicf)te. 3ft bem fo, fo wirb man einerseits oerftetjen,

wie oon folgen SBerfen bie StimmungS= unb Xenbenzmenfdjen

ber mittleren Schiften gleicherweife wie bie bem Sroigen in

ber äJtenfchennatur ijulbigenben äJlenfchcn f)üc£)fter Bilbung

gepacft unb feftqefjalten werben fonnten; anbererfeitS, wie an

biefen SBerfen baS 3eitlic^c »ergeben fann unb oergefjen mufj,

ohne ihre Popularität ju beeinträchtigen
;
im ©egentfjeil biefe

Popularität in bem ©rabe warfen wirb, als mit bem natur=

gemäßen 8id)heben beS 9ftoeau ber inteüeftuellen unb mora=

lifdjen Silbung beS BolfeS bie mittleren Sulturfchichten oon

felbft in bie oberfte Legion ber wahren Bilbung hinaufftreben

unb an ben S33o^It£)oten berfelben participiren. 3a felbft bie

tieferen Schichten gehen bei biefem Projefj nicht leer aus,

inbem baS oon ben auSfcfjlaggebenben Reifen als muftergültig

änerfannte obligatorifcheS BilbungSmittel unb mit bem .fpoch=

brucfe ber 8^ule in ©eift unb ©emüth felbft folcher gefenft

unb geprefjt wirb, bie ju ber laufenben Sitteratur, auch wenn

fie jufäüig eine treffliche wäre,, ober wenigftenS oon einzelnen

beoorjugten ©eiftern cultiöirt würbe, tein Berhältnifj hoben

unb haben fönnen. $afj eine berartige Popularität ober

PolfSthümlichfeit bei ber ftetig wachfcnben Solibarität ber

Shilturnationen mit ber 3^it zur SBeltthümlichfeit fich er=

»eitere, ober hoch erweitern fönne, ift eine SDiöglichfeit,

Dielleicht Etothwenbigfeit, bie aus unferer SarfteHung, welche

ben ©chwerpunft ber in Örage ftehenben SBerfe oon oorn-

herein in baS mit ©rojjheit ^eraixSgeftellte tein SJlenfchliche

legte, ohne weiteres fich ergeben bürfte.

golgt ber jWeite gaE: ber auf bie mittleren (&ultur=)

Schichten beS BoIfeS begrenzten Popularität bei (nehmen Wir

an) ftrenger unb tonfequenter Ablehnung ber haften

(BilbungS*) Schichten. ®aS ift benn eine Begrenzung, bie

Digitized by Google



54 Spieltagen.

immerhin „ein groß’ Pubtifum" einfdjließt, obgleich e§ nidjt

gcrabe „breite Settelfuppen" p fein brauchen, wa§ ber be

*

treffenbe Slutor bietet unb feine ptylreidjen $oftgänger mit

Söegierbe tonfuntiren. @3 tonnen in biefer ßitteratur nodj

ganj achtbare SBerte mittlerer Talente unterlaufen, wenn

fd)on ber größere Xbjeil allerbingä bon 9tad)atmern, (£ompi=

latoren unb überßaupt bon jenen „bieten" beforgt wirb, mit

benen baä ©cßidfat „nidjt biet" wollte. 2öie bem aber audj

fei : ben
j
etb e i t i g e n ©efctntad ber weiten mittteren ©ctictten

Ratten unb toben fie ade fidjer getroffen, b. t- fie tatten unb

taben Sntereffen, Xenbenpn, bie augenblidlidj an ber

orbnung waren, b>erau^gegriffen unb 511 faßbarer 3)eutUcf)teit

terauägearbeitet
,
— bie fdjlectteren unter itjnen, inbem fie

biefen Sntereffen u. f. tu. in rneßr ober weniger plumper

SBeife fd)meid)etten
;
bie befferen, inbem fie benfetben in etr=

tiefer SBeife gerecht p werben berfuc^ten; aber — unb ba£

unterfeßeibet fie ein für allemal bon ben 5lu3erwätlten ber

erften SHaffe — oßne baß fie ben Seitgeßatt sub specie aeterni

51t flauen unb, wa§ bann bamit pfammenfällt ,
mit jenem

8<f)ttmng unb geuer, jener Sttadjt unb ©roßteit, weldje ba§

©eßeimniß ber ©eifter erften fftangeä finb, barjuftetten ber^

moett ßätten. tiefer ber Popularität ift nun auf bie

®auer gang ^offnung^toö. @0 breit nämtidj jene Sd)idjten

finb, bie ben gefeßidten Slutor auf ben Sdjitb gehoben toben,

fo wenig Xragtraft unb Stefiftenj ta^ e« fie- SSerte, bie, auä

Wefcßem ©runbe immer, niett 51t bem töctften Sßibeau (alfo

in bie eigentliche ©ilbungäfptäre) aufpfteigen bermoetten,

finfen, unb wenn fie anfängtidj bon taufenbftimmigem Beifall

umjubett waren unb Auflage über Auflage erlebten, unauf*

tattfam, oft mit unteimticter ©efdpbinbigteit
,

nidjt feiten

innertalb berfetben ©eneration, manctmat in noct fürpren
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3eiträumen — auS ben tpänben Oon dürften unb ©räfinnen

in bic bcr ßafaien unb fiammerjungfern
;
— wäfjrenb wieber

anbere ffllobelieblinge auftauchen, bie nicfjt um ein Ipaar beffer

unb — wer weift? — oietleicht Schlechter finb als tfjre

Vorgänger, um benfelben SfurfuS burthzumadjen unb jule^t

in bem unburd)bringlichen ®unfel oööiger Gergeffenheit ju

nerfdjnrinben.

IReftirt ber gaH , wo SBerle oon ben oberen 3efmtaufenb

ber wirflichen Gilbung wohlgefällig, ja begeistert aufgenommen,

als bie Schöpfungen eines echten $)id)terS gepriefen, oon ber

„Bornehmen" Sritil toieber unb tuieber auf baS toärmfte bem

grojjen ifJublifum ber $rauftenftehenben empfohlen werben —
ohne Srfotg

,
jum roenigften ohne bauernben. $ie mit allen

Kitteln ber aus ber Sülle befferen SBiffenS fcf)öpfenben Gerebt-

famfeit oon fo oielen fritifchen Autoritäten Gearbeiteten bleiben

lalt, jugefnöpft ;
bie tieferen Schichten ber Slulturfphäre rühren

fich nicht : bie ber eigentlichen GilbungSregion näheren oberen

geratben Wohl in einige Getoeguttg ; oerfuchen, lenfbar toie fie

finb, bie neue, oon fo oielen ehrtoürbigen Propheten oerfimbete

Gotfcljaft ju begreifen, Einzelnen mag eS auch gelingen;

nicht wenige geben fich, fo lange bie Gewegung auf ber tpölfe

ift, ben Anfcpein oon überzeugten ißrofelpten
,
um Später in

aller 9tuf)e unb Sicherheit wieber in bie alte ©leicfjgiltigfeit

ZurücfzufaKen. Alles in allem oergröjjert fich bie ©emeinbe

nicht. Sie bleibt eine efoterifche, felbft in ber lebenben

©eneration; unb gar in ber Solge, wo fie fich fchliefjlich

nur noch aus ben ßitteraturforfchern unb ßitteraturfreunben

im engften Sinne relrutirt. 5)iefe beiben im Gunbe machen

bann auch wohl oon Seit ju Seit lebhafte Anftrengungen,

ben oon ihnen bewunberten Autor bei ihren Seitgenoffen

Wieber jur Anerfennung zu bringen. 35er Erfolg, oielmchr
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ber äRiherfolg ift berfelbe, tote bei bem erften Stuftreten beS

SRanneS: bie poftbumen ©erfünber feines SRubmeS führen

eine fteinc Schaar jufammen, welche ohne rechten ©tauben

bie ©otfdjaft anhört, ofjne ernften ©ifer an baS ihr empfohlene

©tubium gebt, um, fobalb ber $rucf oon oben nacbläfjt, bie

tbeuer erfauften, mit faurem ©tfjmeih getefenen Sänbe in

ben ©cbranf ju ftetten unb — nie toiebcr in bie $anb ju

nehmen.

SBetcbe ©emanbtnih bot eS mit biefen Slutoren? Dbne

©erbienft fönnen fie nicht fein: eä ift unbentbar, bah fie ficb

fonft, mie mir bocb annebmen, bie ©unft ber £>ocb= unb

.fjwcbftgebilbeten errungen hätten. SSenn fte bemtocb baS

SBort, bafe, Wer ben ©eften feiner 3«t genug getban, für alle

Beiten gelebt höbe, Sögen ftrafen, fo muh ihrem SBirfen

irgenb etmaS anbaften, rooburcb eS beeinträchtigt rnirb : irgenb

ein Buöiet ober Bnmenig ,
baS ben geiftreicben ©emunberern

nicht auffiel , ober über baS fie ficb um ber übrigen jtoeifel=

tofen Sorjüge mitten megfefjten, beffen ©orbanbenfein ober

ÜDianget aber oon ben $urcbfcbnittSmenfcben (metcbe bie mitt*

teren ©ebbten füllen), übet empfunben mirb unb eS ihnen

unmöglich macht, mit bem ©eniuS beS Setreffenben einen

innigen ©eeten^ unb £>erjenSbunb ju febtiehen.

SBorin bieS Buoiel
,

bieS 3utoenig beftebt, ift eine ffrage

oon galt ju galt. 55er Satt liegt anbcrS bei ftlopftocf, als

bei 3ean ©aut; anberS bei ©laten, als bei $ölbertin ; anberS

bei Stücfert, als bei SRöricfe u. f. m. StticbtSbeftomeniger

merben mir bei ber Unterfucbung , meSbalb biefe unb anbere

mehr ober meniger b°#rbeutenbe ©cbriftfteHer faum bei

ihren Beitseooffen eine namhafte ©oputarität hoben erlangen

fönnen, unb alte Serfudhe ihrer ©erebrer, fie bei ber fftacb 5

melt in bie oerbienten @bren ju reftituiren, regelmähig febeitern,
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ju einem (Sntweberwber gebrängt werben. (Sntweber nämlich

ift ihnen bocf) ber ©rtff in« ootle SDtenfchenlebcn nicht geglücft,

ober e8 bat ihnen bie fouoeräne ftraft gefehlt, baS Heraus*

gegriffene mit bem 9Bof)l unb SBebe ber SRenfchheit in einen,

auch für ba« minberfcharfe Singe unoerfennbaren 3ufammen=

hang ju bringen.

liefen beiben Aufgaben aber gerecht ju werben, ift unb

bleibt ba« oornehmfte 3iel beS ®i(hterS
; ihm gerecht geworben

ju fein, feilt höcfjfter 3tuhm unb — feine einzige Slnwartfdjaft

auf jene S3olfStbümlichfeit, bie in ihrer lebten Stonfequenj,

toie wir oben fahen ,
gur SEBeltthümlichfeit unb ju bem

wirb, was man mit bem gang unb gäben StuSbrud Älafftcität

nennt.

(Sin StuSbrud
,

mit bem man freilich einen gröblichen

Unfug treibt, inbem man ganje ßitteraturen als flaffifch be=

jeichnet, ober fßerioben einer fiitteratur, ober bie gefammte

litterarifche SBirffamfeit eines SlutorS, währenb fidh hoch bie

Sache in SEBahrbeit ganj anberS oerhält.

Sn SBahrheit oerhält fie fich nämlich fo, bah eS — nad)

bem biblifchen SSorte — einem Reichen am Snbe noch leichter

wirb, in ba« Himmelreich ju gelangen als einem Stutor jur

Slafficität. Sa, biefer lejjte Schritt auf ben ffSarnafj ift fo

ungeheuer fchwer, bah man ben als einen ©ottbegnabeten

betrachten muh, bem eS gelingt, auch nur ein einziges feiner

SBerfe ju biefem höchften, fteilften ©ipfel emporjutragen.

SBaS finben wir benn auf biefem ©ipfel, wenn wir eS ohne

Scheu unb Siebebienerei fagen wollen? Sin paar biblifdje

^falmen, ein paar ©efänge HomerS, ein paar Xragöbien beS

SophofleS, ein paar lerjinen ®anteS, ein halbem $ufcenb

Stüde öon Shaffpeare unb (Schiller, oon ©oetlje ben erften

Iheil beS Sauft unb ein aUerbing« beträchtliche« Duantum
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feiner Itjrifdjen ©ebicfjte. *) ©emiß ließe fict bie Sifte nodj

berlängern, ober fidjer nic£>t um öieleS, borauSgefeßt, baß mir

alles jurücfmeifen, toa» bie Probe, bon jebem, ber Perftanb

unb §erj {>at, als über jeben fritifcfien 3weifel groß unb

fdjön ancrfannt ju merben, nidjt befteßt.

3u ben beiben inneren Pebingungen jener Popularität, bie

mir, meil fie über baS Poll unb bie Beit, in meinem unb

in meldjer bie betreffenben SBerfe entftanben finb, ßinauS unb

hinüber in alle Poller unb Beiten greift, nidjt meßr fo, fonbern

eben Slafficität ju nennen ßaben, fcljeint nocf) eine anbere

Ijinjutreten ju müffen. 2Bir mürben fie im ©egenfaß ju ben

beiben anbern bereits befprodjenen eine äußere nennen, menn

fie fiel), ftreng genommen, nidjt als eine ebenfalls innere,

ober boeß aus jenen inneren Pebingungen mit Stotßmenbigteit

refuttirenbe auSmiefe.

©elfen mir nämlidj jene fjödjften, nadj 3Kenfdjenermeffen

emigen litterarifcßen Probuttionen auf ißre 3rorm l)in an, fo

ergiebt fid), baß biefelbe bie metrifcfje ift : bie ber gebunbenen

rljt)tf)mif<f)en 9tebe, gleidjbiel, ob mit, ob oßne 3teim.

3n feinen Priefen an ©oetlje fpridßt ©djiller einmal um

utnmunben aus, baß nadj feiner Slnfibßt überhaupt alles

Poetifc^e in Perfen gefdjriebett merben foHe. Sicher mürbe

er ni<f)tS bagegen gehabt ßaben, menn man barauS ben ©djluß

*) @S fommt mir febr febroet an, hier ben $on Quijote ni<f)t ju

nennen, mcnigftenS nid)t bie erfre 4l6t£)cilung. 9lbcr id) bin nid)t

ganj fidjer, ob bie« Sßunbcrmerf roirtlid) eines »on benen ift, roeitbe

beute, außer oon ben oberften gcbntaufenb ber Sübung ,
nod) jur

§anb genommen unb genoffen merben. Slurf) macht cS mich ftußig,

baß cS ju jener .Kategorie oon SSerfen gebort, bie ihrer Statur na<f)

niebt roobl anberS als in Sßrofa abgefaßt merben fönnen unb alfo

ber fform ermangeln, ohne roelcbc, rote mit alSbalb feben merben,

feines jur Unftcrblicbfeit eingeben ju fönnen fdjeint.
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gejogen fjätte, baff ein höchfteS ißoetifcheS gar nicfjt anberS

als in SSerfen getrieben »erben fönne. SBer )xd) in feinen

litterarifdjen SBerlen auSfc^lie^tid^, ober borf) faft auSfchliefjlid)

auf bie Ißrofa angewiefen fiebt, Wirb ungern einen Safc unter=

fdjreiben, ber if»n unb feineSgleichen — um einen anberen

Sdjißerfchen SluSbruc! p gebrauten — p ftalbbrübern beS

StfchterS p begrabiren fdjeint, üietmetir: begrabirt. Slber

was hilft eS, ficf) gegen eine SBahrljeit p fträuben, bie einem

als foldje aufgegangen ift? Unb wie follte einem bie 3Baf)r=

heit beS Sd)iKerfchen SajjeS nicht eüibent werben, Wenn bie

Xfjatfachen fie fo machtvoll erhärten? wenn wir fehen, baft

lein litterarifcheS SBer! bie ehrwiirbige Schwelle pr Un=

fterblicfifeit iiberfchreitet , eS fei benn gefeit bur<b bie Vis

suprema formae?

f>ier ift felbftöerftänblich ber bloße 3ufall gänjüch auS=

gesoffen ;
wir hoben eS üielmehr mit einem ©efeße p thun,

beffen |>errfchaft uttwiberleglich ift, fo bah wir eS anerfcnnen

muffen, wir mögen wollen ober nicht, unb uns nicht» übrig

bleibt, als feinem ©runbe nadjpfbüren.

3n ber Sanft, wie in ber Statur, ift nichts Schale ober

Äern, fonbem alles ift. mit einem SRale: Sern unb Schale

zugleich, b. h- bie Schale hat ben Sern pr nothwenbigen

SSorauSfefpng
;

ber Sern bie Schale pr unausbleiblichen

3olge. SBentt in ber Sonfequcnj beS Schillerfchen STuSfprucheS

ein höchfteS ißoetifcijeS nur in SSerfen getrieben werben fann,

fo heifft baS nichts anbereS alS: bah bie metrifche fform p*
gleich mit ihm geboren Wirb, £>ier ift oon einer SBahl nicht

bie SRebe; wir fielen öor einem einfachen äJtufc! freilich auch

öor einem jener Stäthfel, bie p löfen niemals gelingen wirb,

ba wir im beften ffatle nur bie Xtjcite in ber £anb haben,

benen leiber baS, worauf alles anlommt: bas geiftige Söanb,
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fetft. Stnbeutungsweife Uefee fict etwa fotgenbeS fagen. ©S

fc^eint, baß ber $id)tergeift in beit Momenten feiner töctften

SeiftungSfätigfeit in einer Erregung fict befinbet, bie, wie

gewaltig fie auct fein mag, bennoct ber SRute nitf)t entbehrt,

welche bie ftotge beS ©leictgewictteS ift, in ber fict bie oer*

fetiebenen, gteictwertfngen, in ein nnb bemfelben Moment

agirenben Kräfte täte. Snbem ber 231icf beS £>ictterS fict

in bie Xiefe ber SDiitge botrt, — bafyin, wo bie geteimnif?=

ooßen „äftütter" Raufen — muß er jugteid) bie ganje Dberfläcte

nberfdjauen. Stuf bie ^erauSfteßung ber 3bee — atfo baS

aßen ^nbioibuen ©etneinfante — ift fein ©inn gerietet; aber

fie foß fict ^erau^fteHen in einem ©injehten, baS fict üon

aßem, waS Dörfer bagewefen ober fpäter fein wirb, ftreng

unterfdj eibet. $)iefeS, wie baS ©eläut abgeftimmter ©loden,

tarmonifet ineinanber flingenbe ©piel Don Xf)ätigfeiten, beren

©egenfäfclictfeit aufjulöfeit nnb §u einem Röteren ja*

fammen§ufaffen, eben baS ©eteimnif3 beS ©eniuS ift, feteint

fict in ber ^rofarebe, bie baS gemeine !8ebürfnif$ erfunben

tat, niett äufeern ju fönnen. ©ntftammt boct baS ben ®ictter

in folcten SSeitemomenten beterrfetenbe ©efütl fetbft bem

gemeinen SBebürfnifc feineSWegS, fonbern ift im ©egentteil

nicttS al§ baS ©treben, über bie ©ctranfen beS treatürlicten

©eins tinweg unb tinauS in eine Legion ju ftreben, in ber

baS SBeten banger ©rbgefütle ein für aßemat fetweigt.

nun wirb, bem SDictter felbft unbewußt, bie 9tebe ju einem

©twaS, baS — foweit Sftenfctenrebe eS übertaupt oermag —
ein Slbbitb ober boct ©teietnifi jener tarmonifet äufammenflin*

genben gegenfäfclicten Xtätigfeiten ift : fie wirb jur rttttmifeten.

Unb jwar, wie fie bem 3)ictter oon felbft, otne fein .ßuttun,

feine Stbfictt, mit Sftaturnottwenbigfeit tommt, ebenfo jweifek

los wirb er auct niett erft eine SSatt jwifeten ben unenblicter
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Sftobiftfationen fähigen §u treffen fyaben, fonbern

ein beftimmter 9tf)ptl)muS n?trb fiel) ifjnt aufbringen : berjenige,

meldjer üon aßen unb üor allen anbern ben ©djnnngungen

feiner inneren Pemegmtg am meiften entfprid)t. Üftödjten fidb

baSbocpbiegefagt fein laffen, bie in benüerfdjiebenen^ptljmen

feiner ©ebicfjte eine beftimmte Abficfjt beS $)icf)terS mittem;

au§ bent SBedjfel berfelben innerhalb eines unb beSfelben

längeren ®ebidj?teS, ja aus ber etmaS anberen 93ef)anblung

beS ibentifcfyen SSerSmaßeS alle möglichen ©cftfüffe jiefjen: auf

bie Sä*/ meldfje er auf bie Ausarbeitung gemanbt Ijaben

fott, unb bie fie um eben jener ^ifferenjen mitten nadj

ga^ren bemeffen, mäf)renb in Söirflidjfeit üielleidjt ebenfoüiele

2öocf)en ober gar £age genügten; auf bie (Sinflüffe, bie ge=

miffe Porbilber auf ben 3)idjter auSgeübt paben bürften, unb

an bie er f)öcf)ft mafmfdjeinlicl) aucf) nidjt im Xraurn gebaut

l)at, unb maS bergleicfjen ©pifcfinbigteiten mef)r finb, burdj

melcfje unS ber ftleifj unb ber ©cfjarffinn ber finbigen Herren,

fonft aber auf ber SBelt nichts bemiefen mirb.

2Bir fdjeinen üon unferm Xfjema abgetommen $u fein,

©inb mir eS, fo ift eS bodj nicpt eben meit. AtterbingS ift,

maS mir fjier als ftlafficität im l)öcf)ften ©inne, mo fie als

2Selttl)ümlicf)feit erfcfjeint, beseidjnen, etmaS anbereS, als maS

man für gemö^nlid^ unter Popularität üerftel)t. Aber menn

mir ben begriff ber Popularität ober PolfStljümlidjfeit bis

ju feiner lebten ß'onfequenj üerfolgen, fo, meine icf), gelangen

mir notpmenbig ju bem ber SBelttpmlid^leit. 2öir feljen, bafj

biefe auSfcf)lie&lid£) benen referüirt ift, melcfje üon jebermann,

gleidjüiel ob er ju ben ljöf)eren ober Ijödjften (PilbungS*) ober

ben mittleren (®ultur=)©cf)id)ten gefjört, als bie üorjüglidjften

föepräfentanten ber bi<$terifc£)en 3unft, — fo ju fagen: als

ber $idjter ber 2)id^ter — anerfannt unb üerefjrt merben.
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®amit tötten toir beliefen, toaS toir betoeifen wollten:

bic totale 3falfd)fjeit be3 ©ape3 oon gr. 93ifd^cr : e£ fei jentanb

oon ber Popularität beö^atb auägefcfjloffen ,
weil er toirftidj

ein 2)id)ter fei. ©erabe ba£ Umgefefjrte ift baä fRid^tige

:

eä toirb niemanb jur wahren Popularität gelangen, er fei

benn nrirflidj ein $)idjter. 3Rit .feiner ©röfje fteigt feine 2ln-

wartfdjaft auf Popularität. $)en größten $)icf)tem aber —
unb ipnen allein — ift jene pbdjfte ©tufe oorbefyalten, weldje,

|
bie ©c^ranfen be§ fftaume£ unb ber Seit übertmnbenb, $ur

2Belttl)ümtictleit oon — nac§ 9ttenfd)engeben!en — ewiger

®auer wirb.
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^alfrfrifnnliitfltrit in i>er firiftnng.

((Hin offener Brief an Karl ^renjel.)



}ie ©ie ju btefent „offenen Briefe" öon mir fommen?

Soffen ©ie eS fidj erjagen!

3d) mar im begriff, für baS Feuilleton ber „National*

3eitung" eine s2ln§eige3f)re3 jüngfterfchienenenSftomanS „2)unft"

auf5ufe^en unb hatte bereite ein paar 3etfen gefdjrieben —
öoll öon aufrichtiger 2lnerfennung 3hrer Seiftung — als ich,

mich eines Briefes erinnernb, ben ich fu*8 nach bem ©rfcheinen

meines lebten SRomanS erhalten hatte» bie Feber aus ber

£anb tegte. ®er Srief hatte beS öon ber ©itte unb ber

@fj*e geforberten unb beShalb glücflichermeife lanbeSüblidjen

SKequifitS einer UnterfdEjrift entbehrt; auch ber Höflichkeit in

auffallenber Söeife ermangelt, mie ©ie fdjon aus bem Sin-

fang fehen merben, melier folgenbermagen lautete: „2öaS

mill baS merben ? SBaS eS ift :
fuperlatiöeS Siech • £>at ffreunb

Frenjel fchon in bie trompete geflogen? ..." Unb nun

miffen ©ie auch, lieber F^eunb, meShalb mir gerabe in bem

Slugenblicfe, in meinem ich eine lobenbe Stejenfion 3hre^

SucheS fchreiben mollte, bie (Erinnerung jenes SriefeS fommen

mugte unb ich ntich finnenb in meinen ©tuhl jurücflehnte.

©innenb über maS?

9lun über ben ©runb, meShalb ber SlnonpmuS öon öorn*

©pietljagen, Stu8 meiner ©tubtenmäppe. 5
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herein annahm, bafj ein SBerf oon mir 3hnen alles in allem

fpmpathifch fein werbe, wie Diel Sie auch im einzelnen baran

auSjufefcen haben möchten. 2>aft er biefen ©ebanfen in feiner

naturaliftifd}4apibaren SBeife auSbrücft, ocrfdjlägt ja nidjtS;

im @egentf)eil: feine SReinung mirb bcSt)atb nur um fo üer=

ftänbticfjer
,
unb — bieS aber ift ber tßunft, auf welchen eS

anfommt unb um beffenmiHen id) biefe für eine Söudjbefprechung

möglichft ungewöhnliche unb beShalb möglic^ft auffaßenbe gortn

geiDäfjlt habe: feine ßReinung ift jweifetloS aud) bie feljr

Dieter anberer Heute, bie unS freilich nid)t mit anonymen

©riefen behelligen, aber bod) unter fid) munfeln: Natürlich

!

fcfjreibt ber eine oon ben beiben ein 93udj, fann man fidler

fein, bafj ber aubere eS lobt.

ßtatürlidj? ©anj natürlich in ber 2djat.

9luS jwei fefjr einleudßenben ©rünben; einmal, weil mir

unS in greunbfdjaft eng oerbunben miffen, welche nach Safluft

befanntlid) barin befielt, bafj man baSfelbe miß unb baSfelbe

nicht miß, was wir, ba mir nun einmal flitteraten finb,

mefentlich auf bie litterarifdjen ®inge anmenben
;
fobann, weil

Wir fehr bumm wären, wollten Wir aus falfcher Scham ober

in feiger furcht oor namentofen ober namentlichen Spöttern

unfere Äamerabfchaft oerleugnen, anftatt mannhaft unb ehrlich

für einanber ju jeugen, foweit eS mit unferer Ueberjeugung

oerträglich ift ;
unb ba§ bürfte in ben weitaus meiften gälten

fehr weit fein.

SRan foH oon feinen ©egnem lernen. @u|!om pflegte

Oon jemanb, bem für feine litterarifdien Bwetfe ein SBlatt pr
unbebingten Verfügung ftanb, ber womöglich felbft ber £>erauS=

geber biefeS SBlatteS war, ju fagen : ber ÜRann ift ein Organ.

SRun, bann ift beinahe jeber üon ben Herren, bie jefct mit fo

Wenig Sleftfjetif unb fo oiet Selbftjufriebenljeit fid} als ißro*

Pheten ber neuen JpeilSlefjre beS SlealiSmuS auffpielen, mehrere
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Organe auf einmal. $enn beinahe jeber oon ihnen fjat für

feine flufubrationen jroei unb mehr SBIätter jur beliebigen

JluSroahl; man finbet bie ©ifrigeti hic et ubiqae: in ben

Spalten ber „contefymen" Steouen, roie in ben ffeuiUetonä ber

JageSblätter. Unb tro|bem ihnen fo faft baS ganje ©ebiet

ber periobifdEjen ©reffe ju ©ebote fteljt, genügt baöfelbe ihrer

Snbuftrie noch immer nicht: fie grünben Soumale, bie nur ihrer

Sache bienen bürfen; fie f<hreiben ©rofchiiren, in benen fie

ihre Jpelben herauSftreichen ober auch bie notorifchen Scanner

in ben fReiljen ihrer ©egner möglichft fehlest machen unb

entroicfeln alles in allem fchriftlicf), unb jroeifelloS auch tuünb=

lieh, eine Stüljrigfeit, roie eS fich für fleute jiemt, oon benen

bie meiften fehr Wohl fühlen, bafs fie fich bie Sporen, mit

benen fie fo herauSforbernb flirren, bei flicht befehen, noch erft

oerbienen faßen.

SBoßten roir biefer SRührigfeit gegenüber bie Jpänbe in ben

@cf)oofj legen, fo roäre ba§, roie gefagt, fehr thöricht oon unS.

Sn unferen lagen ift baä SBaßenfteinfdje :
„Sei im Öefifce

«nb bu roohnft im Stecht" ein Sag oon fehr zweifelhafter

©iltigfeit. ©rief unb Siegel unb „für alle ,3eit" befchroorene

Verträge — lafj fahren bahin, laß fahren ! Unb Wer fie nicht

fahren loffen will, ber geige, baf? er fie fämpfenb fefthalten fann

;

benn nur ber flebenbe hat recht unb — vae victis!

können roir oertangen, ber 3eitgeift, ber fich auf allen

©ebieten fo roilb gebärbet, foße, fobalb er auf unfer — baS

litterarifche ©ebiet — lomme, in ber ©eftalt eines griebenS=

apoftelS auftreten? Sie, lieber greunb
,
unb ich, fiob wohl

bie lebten, bie baS auch nur roiinfehen fönnten. f?ür uns ift

bas SBort oon ber „Stepublil ber frönen SEBiffenfchaften" nie

eine ©hrafe geroefen. SBir finb mit fleib unb Seele litterarifche

Stepublilaner, ber Freiheit fo bebürftig, baff uns bie IpranniS,

fie fleibe fich in welche gorm immer, ein ©reuel, ja fdjon

6*
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baS äßäcenatentßum berbädjtig ift. 23ie foßten mir baju

fommen, einer neuen Partei, bie fid) auf bem $orunt fcßaart,

entgegettjutreten, bloß, loeit fie neu ift ? bloß tt>eit fie ßftiene

mad)t, uns bon bem altgemotynten s$lape ju ftoßen? s2tuf

baS 3 eitf)en fommt es an, unter melcfjem bie homines novi

läntpfen moßen unb — menn man aus itjrern mitben

fdjrei fd)tießen barf, — ju fterben entfdjloffen finb, fatt^ ißnen

ber ©ieg — ben fie übrigens auberficttlid) erhoffen — auS=

bleiben foßte. Saßt uns baS S^i^en fdiauen! prüfen mir

baS 3^id>en! 3ft eS baS ©pntbol einer meltumgeftattenben,

metterobcrnben $eitslef)re, nun fo räumen mir, als berftänbige

ikute, ben ^tap in etrenboßem SKüdjuge, bebor mir ^u

fcßmadjboßer Kapitulation geamungen merben ! @oßte eS M
aber bjerau^fteUen

,
baß $8en TOba mieber einmal redjt be=

hielte; ober baß, maS an bem -fteuen mirflicf) neu, nichts

märe, als eine naturgemäße, burd) bie b)iftorifc^e ©ntmidelung

bebingte ßftobifitation beS Uralten — barüber läßt fid) bod)

reben; barüber läßt fid) bod^ bei gutem SBißen ßinüber unb

ßerüber eine (Einigung ergielen. Unb menigftenS an gutem

SBiUen bon unferer ©eite foß eS nid)t fehlen.

©ucfje idj mir nun aber bie ®ifferenj flar 51t machen,

metdje jmifdjen uns unb unferen fogenannten ©egnern befielen

foß ober befleiß, fo liegt biefelbe nid)t in ber ©ad)e, nicfß in

bem 3ml- $)aß eS fiel) in ©acf)en ber Kunft, infonbert)eit

ber $oefie, nur um bie 3>arfteßung beS £umanum in feiner

meiteften Söebeutung unb in feinem intimften ©inne fyanbeln

!ann, barüber ift bod) gmifdjen benfenben Sttenfcßen im ^rinjip

ein ©treit gan§ auSgefdßoffen; unb mir fyaben uns nidjt nur

bon jefjer 31t biefem ^rinjip befamtt, fonbern §u bem befferen,

tieferen SSerftänbniß beSfelben, maS in unferen Kräften tag,

beijufteuern gefugt. ®ie (Srfärung ber poetifdjen ßourfäfßgteit

alles 9ftenfdjticl)en, aud) beS fd^einbar niebrigften unb menigft
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naturfcfjönen, ift oon uns formulirt worben, als bie jungen

Stürmer öon feilte, welche mtS biefe unfere alte lleberzeugung

als etwas ffrunfetnagetneueS bieten motten, noch in ben SSinbetn

tagen. 3n meinen „Srei Bortefungen über ©oetfje" *) fdjrieb

icf) oor 25 fahren: „Sin geiftreidjer SKann machte einmal

gegen mich bie Bewertung, baff ®oetf)e in feinen SRomanen

teine Bebienten fenne, unb roottte bamit fagen, bafj ber Sichter

unS fortwüljrenb in Legionen fjalte, mo bie menfdjtidje Be=

bürftigfeit mit ihren niebrigen 3weden unb fdjWerfättigen

SKittetn nicht weiter in ffrage fomme. 33etd)en äfttjetifdjen

Bortheit eS gewährt, bie ©efdjichte fo immer über bem Stein*

fram beS Gebens fchwebenb ju ermatten, liegt auf ber .'panb;

aber bebürfen benn nur bie ©efttnben beS StrjteS? SBaS fott

benn auS ben Sranfen werben? ben Strmen an ©olb unb

Seift unb Sugenb? ben tttarren, ©tedenpferbreitera, Xotpetn

unb SatibanS? auS ber ganzen breiten Schicht beS BotfeS,

auf ber fid) ber SBunberbau ber mobernen Bitbung ergebt?

auS ber Misera plebs contribuens mit ihren für ben ©lürfticfj*

fituirten oft unüerftänbtidjen Seiben unb nicbit minber unbe*

greiflicfjen ffreuben , rauben SBunberlichfeiten , täc^ertidjen

©onberbarfeiten unb fettfamen SJtanieren? ihrer Befdjpänft*

^cit, it)rem Sigenfinn, ihrer ©efc^wä^igleit, Stummheit ? 3ft

baS alles
,

alles — finb atte biefe ftopfenben, podjenben,

hüpfenben, judenben Sütenfdjenherzen oertoren für ben Sichter,

Weit fie nicht im äfthetifdjen Saft fdjtagen unb baS Sempo gar

äu häufig wedhfett, fo baff bet ibealiftifche ßünftter, wollte er

in feinem Sßerfe biefen öerzfdjtag miebergeben, auf bie fcfjöne

Harmonie, bie ihm boch baS erfte Srforbernifj ift, verzichten

müfete ?"

3«h meine, and) ber auf bie Behauptung ber Unbegrenzt*

*) Skrmifdjtc ©Triften. I, <B. 136.
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Ijeit bc5 poetifcpen Stoffgebiete eiferfüd)tigfte SRealift — uitb

Wäre er ber SSerfaffer beä S’Slffommoir ober bes SRaöfotnifow —
fönne unb muffe bieS Programm unterfdjreiben.

0 ja! aber tjabt iljr mit bemfelbcn ernft gemalt? £>abt

it)r Sinn unb SBefen ber Sinnen unb ©lenben, bie ifjr fo

gütig in euer äftfyetifdjeä ©taubenSbefenntnifj aufnafjmt, ju

berfteljen unb barjufteflen gefugt?

9iun bod) wotjl — fo weit unfere ©eobadjtung, ©rfafyrung,

@infid)t reichten. ®ajj fie nid)t weiter reiften, war nidjt

SDfangel guten SBiflene, fonbern etwa bie Solge ber ©eburt,

©rziefping, be§ gefeflfcfjaftlidjen SJiilieu, in welchem wir un£

bewegen, unb äpntidjer äRomente, bie ftärfer finb ale wir,

unb bie wir nidjt aue ber 9ted)nung unfereä ßeben3 unb

unferer Sdjriftftellerei ftreidjen fönnen, fo wenig wie jemanb

über feinen Schatten fpringen fann.

Slud) nidjt ber Stealift. Slucfj er ift, wie ber ibealifirenbe

®idjter mit feiner SBeltanfcfjauung in ben Sreiä feiner inbioi=

buellen ©eobadjtungen, ©rfafjrungen, Srlebniffe, feiner ©ilbung

(ober Unbitbung) eingefdfjloffen ;
aucfj er ift tjinfidjtlidj ber 5Dto=

bette, nadj benen er arbeiten muff, juft wie jener, abhängig oon

bem 3ufdt> ber itjrn niclfeicfjt Dortreffticfje jufütjrte, bielleidjt

fdjtedjte, unauägiebige, bie iljn zwangen, auä ber 9iotlj eine

tEugenb ju madjen — atteä juft wie bei jenem. $ie tpaupt=

fadje ift, bajj jeber mit bem itjrn oerliefjenen ©funbe wuchert

;

fidj bie ©orWürfe feiner ®idjtung ba flicht, wo er am beften

ZU .'paufe ift, fei eS „in bem Sabprintfj ber ©ruft" ober in

ber fonnigen SSeite be$ ßebenä
;
im ©alaft ober in ber £>ütte.

3ebem ftefje frei, fidj bie SRtjobuö au^uwätjten, auf ber er

tanken will. @r jeige nur, bafj er tanken fann!

Snbeffen über biefen ©unft wirb man fidj ja, Wie gejagt,

mit ben IReatiften, ben oerftänbigen wenigftenö, batb oer=

ftanbigen : ba3 Stoffgebiet ift unbegrenzt
; auf ben Stoff felbft
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fommt eS nicht an. Aber, fagen bie 9teatiften, Welchen Stoff

if)r (Sbeatiften) in bie £anb nehmt, ihr werbet jeben oer=

berben, benn ihr fönnt nicht „wahr" fein.

£ier unb t)ier allein: in ber Berfchiebenheit ber Auf-

faffung oon bent, was in ber ®imft „wahr" ift, liegt bie

iüirfUdje SJifferenj jwifrfjen bem ibealifirenben $>id)ter unb

bem Aealiften — eine $>ifferen$, bie, wenn fie anfänglich auch

nur theoretifd) ju fein fcheint, in ber ^rajiS, ju ber fie ja

alsbalb übergehen mufj, auf §wei fehr oerfchiebene 2Bege ber

bichterifchen SDarfteßung weift.

Sie haben, lieber ^reunb, in 3h*em oortrefflichen Auf=

fape: „$>ie Dichtung ber 3ufunft"*) bie ffrage nach ber

„SBahrheit" in ber $)icf)tfunft, wie fid) gebührt, in ben Mittel-

punft 3hrer Erörterungen geftellt unb nadjgewiefen, bafj bie

bicf)terifche Söahrheit immer nur eine für bie $hontafie unb

baS ©emüth beS betreffenben £eferS ober §örerS fein fönne;

bie bichterifche Beweisführung (wenn id) mich fo auSbrüden

barf) ber jwingenben $raft eines wiffenfchaftlichen BeweifeS

ftets entbehren werbe. ES bcdt fich biefe 3hre Argumentation

mit bem ©oethefchen Sap: „SBemt burch bie Bhantafie nicht

Sachen entftünben, bie für ben Berftanb ewig problematifch

bleiben, fo Wäre an ber B^antafie nicht öiel." Aber gerabe

baS ift eS, wogegen fich bie ^ealiften mit allen Kräften

fträuben. greiUd^ hanbelt eS fich auch bei ihnen um feine

phpfifalifchen , mathematifchen , überhaupt wiffenfchaftlichen

Söahrheiten; aber bie pfpchologifchen ,
moralifdjen, ethifchen,

Rialen Säpe, auf bereu ©erauSftettung eS ihnen anfommt,

glauben unb behaupten fie fraft ihrer bichterifchen SOtethobe

mit berfelben Eüibenj, berfelben at(gemein=gültigen BeweiSfraft

auSftatten unb objeftiüiren 511 fönnen, wie nur immer ber

*) @. Aational-ßcitung Ar. 149 oom 13. 3Jiär$ 1887.
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SSMffenfcfyaftler {eine Xfyefeit mit ©iffe feiner SD^ettjobe ju er-

gärten üermag. $enn {eine Sftettjobe, betanktet ber Ütealift,

{ei ja ber beS Söiffenfc^aftlerö oötlig analog, ja bie miffen*

fd)aftlid)e felbft; aud? er bemege fid) auf bem SBege ber 3^=

bnttion öon ©d)ritt §u ©djritt mit abfoluter ©idjerljeit nor-

märts, fo ba§, menn er nad) burdtfaufener Söafyn am Siele

anfontme, bieS Siel eben ein burcfyauS fefteS, unumftöfjlidieS

fei. Unb in biefer feiner fetfenfeften ©elbfoufriebenteit fpottet

er QljreS ©afceS :
„$)ie ^idjtfunft ftrebt nicht nach Söahrheit,

fonbern nach Söa^rfc^einlic^feit.

"

9iun meifj ich ja, lieber $reunb, fe^r moht, maS ©ie

barunter üerftetjen. 2lber id) möchte bie Raffung beS ©afceS in-

fofern feine glüdlid)e nennen, als biefelbe ohne ben bei Qfjnen

nadjfolgenben Kommentar leicht ju SDUfmerftänbniffen ,
leidet

jur Verfchleierung eines anberen ©a|eS führen fönnte, ben

ich für einen ber SmnbamentSfäfce ber gefunben Sleftfyetif halte,

beS ©ajjeS nämlich, bafc bie $)ichtfunft, mollte fie nur mit

bem SBahrfcheinlidjen*) arbeiten, ja mollte fie nicht refolut

§um Unmahrfcheinlichen greifen, baS Unmat)rfd)einlid)e nid^t

beSpotifd) in ihren Süenft gmingen, feiten, ich möd)te faft fagen:

niemals ju ihrem S^Ie, mie mir eS öerftehen, gelangen mürbe.

Unb auch bie fogenannte realiftifdje ^ßoefie nicht §u bem

*) Söahrfchcinlitf) im gewöhnlichen Sinne nennen mir etwas, baS

nicht nur alle Scbingungen ber möglichen ©jiftena aufweift, fon*

bem über bicfclbcn hinaus fo qualipcirt ift, bafj wir annchmen, eS

JÖnnc [ehr mol)! g c r a b c f o einmal ftattgefunben haben ober jur Seit

ober in Snhmft ftattfinben
;

unmahrfchcinlich bagegen etwas, beffert

©jiften3=2J?öglichfcit an unb für fid) entweber nicht in bemfelben

Sftafce cüibcnt ift (innere Unwahrfcheinlichfeit); ober beffen ©jiftenj

in Vergangenheit, ©egenwart ober Snfnnft auS ©rünben, bie nicht

in ber Sache felbft liegen, fonbern öon aufcen her geholt finb, oon

uns mehr ober weniger ftarf bcjmcifelt roirb (äußere Unwahrfchein*

Iichleit).
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Stete ,
wie eS öon ihren Anhängern unb ©efennern öer*

ftanben wirb.

§lucf) ber reatiftifdje Dichter, beraubte ich, muh fich auf

Xritt unb Schritt beS Unwaf)rfctjetnlicf)en bebienen, um ju

feinem Siete ju gelangen, ja um nur überhaupt auS ber ©fette

ju fommcn. 9lu<h er muh jeben Stugenbticf in bem öon ihm

fo ftreng berpönten, fo arg gefdjmäfyten ©inn „unmahrfdjein*

tid)" fein; ober aber fein überfidjttic^er @ang ber Sabel, feine

fpannenbe Sotge intereffanter Situationen, fein überjeugenber

Stufbau bebeutenber ßfjaraftere. Stiebt einmal bie Süfjrung

ber Konöerfation, behaupte ich, fann im getüöfjnlidjett ©inne

„maf)rfcf)eintid)" fein, unb ber fdjärferen Slnatpfe wirb eS nicht

»erborgen bleiben, wie himmelweit bie r e b i g i r t e ©emein*

beit ber SRebe beä ©otfeS in ben tRomanen unb Dramen ber

Sfeatiften öon ber n a t u r w ö dj f i g e n auf ber ©affe unb in

ber SBerfftatt öerfdjieben ift.

Unb ich behaupte weiter: wenn bie Kommentatoren unb

Sobpreifer ber reatiftifihen Dieter bieS afleS in Stbrebe ftetten,

fo liefern fic bamit nur ben ©eweiS, bah fie fetbft feine Dichter

ftnb unb, atS Stidjtbichter, oon ber poetifchen ißrajiS, — baoon

„tuie baS Ding gemacht wirb", — trofc ihrer Jitr ©djau ge*

tragenen äfthetifdhen SBeiSpeit unb tccfjnifdjen Sinbigfeit faum

eine entfernte 'itpnung haben.

fRun würbe mir nichts ein gröberes Vergnügen gewähren,

als mich über biefe Dinge mit ber SluSführtidjfeit oerbreiten

ju lönnen, welche burthauS erforbertich ift, fofl in biefeS SpaoS

»on Stihoerftänbniffen hinüber unb herüber — eS tjanbelt fich

nach meiner innigften Ueberjeugung in bem fo heftiß ent*

brannten ©treit, wenn nicht burdjgängig, fo boch gröfjtentheitS

um ÜJtihüerftänbniffe — Klarheit gerafft werben, foweit biefe

öon einem einzelnen SEotjlmeinenben unb nicht ganj Uner=

fahrenen auSgehen fann. .peute, lieber Sreunb, muh i<h mich
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bamit begnügen, in aller Kürje nacbjumetfen , wie leidet eS

bie Ratten, welche 3*iren ®ab »on bem SBabrfcbeinlicben, nach

bem bie Kunft ju ftreben höbe, gegen bie Ißrajia roenben

Wollten, welche Sie in 3h«m neneften Stoman*) »erfolgen.

Sfreilicb hoben Sie ben Kontroleuren beä SBabrfdjeinlicbcn

ihr SOietier auch gar febr erleichtert, inbent Sie jwifcben 3btcr

©efcbicbte unb bem ßefer ein 2Jlebium breiten, Wie ei burd} 3

ficbtiger, flarer unb fübler, wenn icb mich fo auSbrücfen barf,

nicht Wohl tergeftetlt werben faitn. Ober was fünnte flarer

unb fübler fein als ber Serfianb unb bie ©efübläweife 3bte®

Jperbert Slum, be§ SföanneS, ber unö bie ©efcbicbte alö

3d)=©rjäbler »ermittelt? SlUcrbingä ift er felbft in bie ®e=

fcbicbte »erwidelt, aber hoch nur febr oberflächlich, nicht weil

er felbft ein oberflächlicher äJienfch wäre, fonbern weil er ein

praftifdjer Sb'l°f°bb ift, bem ber Sab : man foH bie menfd)3

liehen 3)inge Weber beweinen noch »erlaßen, fonbern ju er=

fennen futhen, längft ju gieifdj unb Slut geworben. So gebt

er sine ira et studio burch bas ßeben, fo fiebt er baS ßeben,

fo feben wir ei mit ihm. Unb ich mufe fagen, ju urtferem

großen Sortbeil. liefern Kommentator beS SDfenfdeichen

fönnen Wir ruhig »ertrauen, auch toenn ei fich, wie bei grau

Sibylle Sranb, um bie Slnaltjfe eineä febr fomplijirten

©borofter^ han^> e lt- 9tie wirb ber ©ewäbrSmann in bem

Serfuch ber ©rflärung eine«! f>ft)choIogifcheu Problems ju einer

gewagten Sebauptung, nie ju einer ^ppotbefe feine .Bufludjt

nehmen. 9tie brängt er unä feine inbiöibuelle 2lnfid)t auf,

immer liefert er unS nur ben Sefunb feiner ^Beobachtungen

gewiffenbaft aus, uns! uberlaffenb, was wir barauä machen

wollen unb fönnen.

*) ®unft. UJtmnin oon Karl g-rcttjcl. Stuttgart uitb ücipjig.

Scutfcpc SBerlagSsSJnftalt. 1887.
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Unb wie mit ben ißerfonen unb ben fojialen ober morali»

fhen Senbenjen, welche biefelben oerfolgen ober oertreten,

kälter eä mit ben Gingen. Sein SfHuftratormetier f)at itjn baran

gewöhnt, pfrieben p fein, wenn fein Stift nur eben ba3

faffen !ann, „waä ift", unb fo, wie eä ift: „nicht oerjiertirfjt

unb nicht oerfrijjelt". ®a§ giebt benn freilich feine 2öou=

toermanä unb Slaube üorrain«, aber bie Leitung, bcr er feine

Stilen : „©ine fojialbemofratifcbe 23erfammlung", „©in ftilleö

Segrabnifj auf bem ÜJiattf)äifird)t|of", „Berlin oom Steuäbcrg"

liefert, barf ficb gratuliren : bie frappante, überjeugenbe SBahr»

heit in biefen Säuberungen fann nicht weiter getrieben

»erben
; fie müffen ba§ ©ntjücfen beä SRealiften aud) oon ber

ftrifteften Dbferoanj fein. SlUerbingS wäre bann noch immer

bie Srrage aufpwerfen, Wie e§ bocf) gefc^efjen mag, bafj ber

ibealiftifche Siebter in ein paar feilen biefelbe Stufgabe ab»

folöirt, ju welker ber realiftifdje eben fo oieler Seiten bebarf

;

aber bie Slntwort barauf würbe tief in ba§ Kapitel oon ber

SJerfdhiebcnheit ber bid^iterifcfjen 2Kett)obe hüben unb brüben

führen, auf weldie# einpgehen icf) mir fjeute eben oer»

fagen mufj.

Um ba!jin prüefpfehren, oon wo icf) auägegangen : bem

Sierfucb beö 5lachweife3, bafj felbft eine Sichtung, welche wie

bie Sbre bem Sritifer bie Äontrole, wie weit fie fief) oon ber

„Slatur" entfernt, ober wie nah fie berfelben etwa fomme, ge»

fliffentlidh fo leicht macht; bie ihre SBorwürfe bitrcfjauÄ im

Bereich beä äRöglidjen fuefjt
;

ihre SSirfungen ftet§ mit ben

fimpetften äRitteln p erreichen ftrebt; mit ber fogenannten

„SBahrfcbeinlicbfeit" in jebem fßunfte p rechnen fcheint, bennoch

im ^ntereffe berjenigen SBahrljeit, auf bie e3 ihr allein an»

fommt unb ßnfommen barf, be§ Unwahrfcheinlidhen nicht ent»

behren fann.

3n einem meiner Siontane — ich glaube in „Sturmflut!)"
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— laffe ich einen ahnungSlofen jungen 9Rann oon einem eifer=

füef)tigen SRiöalen mit jurn Stofce bereitem SReffer belauern,

befd)Icid)en. Tie Scene ift eine abgelegene Partie beS Ihier=

gartenS; Seit: Spätabenb; auch bleibt eS, nebenbei gejagt,

beim böjen SBiHen, ba fid), id) tucife nidjt was, jwifchen Slbfidjt

unb SluSfüljrung beS SlttentatS brängt. gef) Würbe bon ber

realiftifchen Sritif bariiber belehrt, baff begleichen ©rfinbungen

in ber ©egenwart üöttig unftattfjaft jeien; jo etwas lamme

bei uns nicht mehr oor; in bem Thiergarten lauerten heuer,

auch nicht im 2lbenbbun!et unb in ben entferntcften Partien,

Seutc mit gegiidten ÜReffern auf ihre Dtibalen.*) Sie mögen

fich nun borftellen, lieber greunb, wie ich erjchraf, als 3hr

$elb, ber fo§iatbemoCratijc^e fReichStagSabgeorbnete, bon Un*

jufriebenen feiner Partei in ber öenblerftrafje (Sie nennen

fie ja!) nicht nur bebroht, fonbern regelrecht überfallen unb

fchwer berwunbet wirb, noch baju „unmittelbar unter ben

genftern" ber Söohnung ber Tante, mit welcher er ein S3er=

hättnifj hat! Ta war benn bod) meine Srfinbung oon finb>

lieber iöefdjeibenheit im SSergleich ju ber 3hren - buchten Sie

nur hi«? tarnt ber ÜRadjwciS geliefert werben, bajj ein

gaftum, wie Sie eS gang ruhig erzählen, niemals ftattgefunben

hat, niemals feit bem Seftehen beS ^Reichstags ein 2lbge-

orbneter irgenb welcher Partei in irgenb welcher Straffe

33erlinS angefallen unb lebensgefährlich berwunbet ift. Unb

wenn nun eben berfelbe ÜRann ein paar ggochen fpäter „an

einem ÜRorgen in ber grühe tobt im Thiergarten" aufge=

funben wirb, „auf einer San! liegenb, hinter ber SenuSftatue

am ©olbfifchteicf), mit einer Siegel in ber ©ruft" — mir ftanben

*) ©8 ift gcroijj gu bebauent, bah ber Tffäter eines neucrbingS

im Thiergarten, noch bagu an einer feincSroegS abgelegenen Stelle

ftattgehabten SKorbeS fo toenig SRcfpeft Dor ber realiftifchen Äritit gc=

habt hat! Stnmcrf. b. SSerf.
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bie £aare ju Serge. $5a§ fott ber Sefer 3f)nen glauben?

ift bie Stoljrfdjeinlidjfeit, nadj melier bie ^Soefie §u

ftreben f)at?

Unb, ,£>anb auf§ $erj, lieber greunb, e§ ift feßr mafjrs

fdjeintid), baß in bie ©djmefter 3f)reä gelben fidj erft ber

$ater Sranb unb bann — fo lange nad)f)er — ber ©of)n

Sranb üerliebt? unb, inbem bie Siebe be» ©oßne§ ein fo

unglüdlidjeä @nbe nimmt, eine ©üf)ne ßerbeigefüfjrt mirb für

ba» Unrecht, melcfyeä ber Sater einft an bem armen SUäbcßen

beging? Söeiter, baß mieberum ber Sruber biefer ©djmefter

— eben l>efb — ber ©eliebte ber grau ©pbitte Sranb

unb fo ber SRädjer jener ifjrer ©ergenäfälte mirb, in melier

ber @emaf)f feiner Seit eine ©ntfcßulbigung feiner Sreulofig*

feit fanb, unb mit ber fie ficß fpäter über ba3 gemaltfarne

Snbe it)re^ ©ofyneä fo leicht ßinmegfepte?

©ie merben mir ermibern —
2tber ©ie merben fid) bod) nic^t im Crrnft gegen Sormiirfe

öertfjeibigen motten, bie nidjt ernftßaft gemeint finb? 9ftir

nid)t fagen motten, marum ©ie biefe ,,Unmafyrfd)einIicfyfeiten''

— benn ba3 finb fie nun einmal — nicfyt fomofjf gulaffen,

als eigene erfinben mußten, menn ©ie in einem fo Keinen

Umfang ein fo bebeutenbeä ©tüd ättenfdjenleben fcßitbern;

mit £ütfe fo meniger ^ßerfonen, oon beneit eigentlich feine

über ba§ 3>urd)fdjnittämaß emporragt, fo üiel pft)d)o(ogifd)

SntereffanteS, etfyifd) 3flerfmürbige£, fojiaf'politifd) Seacßten§=

foertf)e3 jur ©pracfye unb jur $>arftettung §u bringen beab=

fichtigten.

Um biefe 5(bfidjt oott unb rein burdföufüfjren unb bamit

bem (£nb§med ber $oefie 511 genügen, melier — man mag

fid) ben Sormurf groß ober Kein mähten, einen Montan ober

eine -Koöette, eine Xragöbie ober ein Suftfpiet fdjreiben —
fein anberer fein fann, als ein menfdjtid) Söafyreä Ijinjuftetten,
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roapr nicpt oor bem fforum be«s S3erftanbeS, toelcfjetn biefe

3trt ber SD3at)r^eit „emig probtematifcp" ift, fonbern üor bem

ber ißpantafie, bie, mie fie allein ei ju fcpaffen öermocpte, fo

auch allein auf feine ©cptpeit E)in ju prüfen im ftanbe ift.

3 cp tjoffe, liebet ffreunb, mir beibe toben unä barüber

üerftänbigt, ma3 man bon bem „SBaprfcpeinlicpen" in ber

^Soefie ju palten pabe. D)afs bie SRealiften nitpt mit biefem

iffiaprfcpeinlicp - Unmaprfcpeinlicpen arbeiten mollen, unb bocp

auf Xritt unb ©cpritt baju gelungen merben, mäprenb fie

fortmäprenb mit bem „SBapren" ju operiren glauben, ift ein

SBiberfprucp jmifcpen iprer Ipeorie unb iprer ißtajiä, ber

für jebeS in äftpetifcpen 'Dingen nicpt farbenblinbe 2luge biä

jur ©reifbarfeit flar liegt.
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§
ie toiffen: idE) fjüte unfre äRutterfpradje, wie meinen

Augapfel, unb gebrauche nie ein grembwort, mo idj ei

oermeiben fann; aber bafj man „ißremiöre" fagt, mufj idj

loben. 3eber efjrlidje beutle Stuäbrucf märe ju gut für ein

@twa3, ba§ fd)tedjterbing§ eine ©rfinbung beä Jeufetä ift."

„SBiefo beä £eufefö?" fragte idj.

2>er aufgeregte greunb ma fj mid) mit einem oermunbert=

fpöttifc^en 93Iide unb ermiberte:

„greiticf)! Sie tjaben ja bem Sbfen nodj niemals audj

nur ben Reinen ginger gereicht. $a fönnen Sie ei freilich

nidjt üerfte^en."

„Stber id) öerftänbe ei gern," fagte idj. „Unb büHig un=

berftänbticf) ift mir, mie man ficf) fo über etrnaä 9totf)roenbige3

erbofen fann. Sebeä Xfjeaterftüd — benn babon fprecf)en

wir ja wof)l? — muf} bod) einmal jum erften SRale aufgefüljrt

werben."

„Setber!" fagte ber greunb, unb f)ieb mit feinem Spanier»

ftod ein paar fjod) aufgefcfwffenen $ifteln, welche auf ber $üne

wudjfen, bie trodenen $öpfe ab.
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3dj ^atte mich auf beit wannen Sanb geworfen unb blicfte

^inauS auf baS üfteer. @S war bie Seit ber tiefften @bbe.

SBie im £>ai6fd)laf träumenb unb murmelnb, tarnen bie müben

SBeHen an ben glatten Stranb, auf bem ein paar grofje wei|e

SRöwen ftanben, unbeweglich, wie bie wenigen weiten Sommer»

wollen an bem leudftenb blauen ftimmel. hinter mir hörte

ich ben greunb noch immer $ifteln töpfen.

„®eftef)en (Sie, lieber ffreunb," fagte ich lächelnb : „baS

greuliche $ing, für baS eS leinen ehrlichen beutfchen tarnen

giebt, wäre eine ganje fchöne Sache, wenn eS leine Stejenfenten

gäbe."

„$of fie ber ®eier!" rief ber Sreunb, unb fein SambuS

faufte wieber burch bie Suft.

„Simen!" fagte id).

„Unb hoch irren Sie fid) fehr," erWiberte er, mir jur Seite

tretenb, „wenn Sie glauben, ich hätte eS fpejiell auf bie ge=

münjt. 3)ie armen Sröpfe ! S)a fie felbft nichts lönnen, müffen

fie ja ber SBelt wciSntachen, baff eS anberen Seuten nicht beffer

gehe. Unb bann : auch Wenn fie ben folibeften SBiHen hatten,

geregt, billig, unparteilich, taltblütig unb aller menfchlichen

Sugenben ooü ju fein unb ju bleiben — ift eS benn einer,

bleibt eS einer an einem fotdjen oermalebeiten $remiäre=9lbenb

— oor ber Sühne, auf ber Sühne, hinter ber Sühne ? Sleiben

Sie hoch nüchtern inmitten eines ^ejenfabbaths!"

„SBenn ich nicht annehmen foH," fagte ich, „ba§ Sie felbft

in biefem Slugenblide unter ber aufregenben SBirlung beS

$orter§ fielen , ben Wir oorljin in ber ©iftbube getrunlen

haben, fo legen Sie ficf) ju mir unb erllären Sie mir ben

©runb, ober meinethalben bie ©rünbe ShreS StbfcheuS. @S

müffen fchon ganj triftige fein, ober Sie würben fich nicht fo

ereifern. SBotlen Sie?"

„3ch Will’S üerfuchen," erWiberte er, bereits an meiner
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Sette; „obgleich eS eigentlich unrecht ift, ftch ber ©tunbe

fc^öneS Out burch foldjen Slöbftnn p berlümmern. Aber

»omit fotl ich nur anfangen?"

„Sielleicht mit bem Anfang?" fagte ich-

„®aS märe benn wohl ber Autor," ermiberte er, „benn

oon ihm rührt fchliefjtich baS gonje Ungtüc! her. Aber gerabe

beShalb, meit er ber fpauptjchulbige ift, möchte ich mir ihn

bis plefct auffparen."

„Stach ihm fc^einen mir bie ©chaufpieter bie nädjften bap
ju fein," fuhr ich fort. „Unb für fie ift hoch unmöglich eine

fotche erfte Aufführung — um baS 3hnen oerhafjte SBort p
bermeiben — ein fpejenfabbath ! $och nur bie erwünfdjte

©elegenheit, ihr Sicht leuchten p taffen oor ben Seuten ! ©in

lag reinften OlücfeS für jeben einzelnen öon ihnen, ber, was

er in ber (Stille feines SünftlerbufenS fo lange gehegt unb

gepflegt, nun herauSfteUen fann im Otanj ber Sichter oor einer

atljemloS laufdjenben SJtenge
;
in fchöner neiblofer ©intracht mit

feinen Sollegen, beren jeber mieberum oon bemfelben fd)affungS=

freubigen Oefüht getragen unb gehoben mirb, einer für alle,

alle für einen mirfenb p bemfelben .Qwecf: bem geliebten

®ichtermerfe, bas ohne fie ein Sünbel bebrucfter Slätter bliebe,

pm Seben p oerhelfen, p feinem mähren Seben!"

„Amen!" fagte ber greunb. „Sßenn 3hre ®e!!amation

ein lateinifcheS ©jercitium märe, müßten ®ie jweifetloS nach 1

fihen. ©o biele SBorte, fo oiele gehler! Stein, lieber greunb,

Sie oerftehen oon biefen Gingen boc£) noch weniger, als ich

badjte, baS heifet: ganj unb gar nichts, geh muh Shnen fchon

reinen SBein einfehänfen. Unb nun, bamit ich leinen Stopfen

berfchütte, ftören @ie mich Weiter nicht, unb fdjtuclen gebulbig

ben Xrant hinunter, fo fauer er Shuen auch oortommen, unb

fo fauer Qhnen infolge beffen baS ©chtucfen anfommen mag.

„211jo bie ©öhaufpieler in einer ißremiöre! ©ie hören, ich
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fpredje ba# SBort mit bem falten Stute au#, oon welchem idj

tuünfdjte, id) fönnte ben betreffenben Herren unb Xanten an

einem foldjen SIbenb eine gehörige Portion abgeben. Sine

Xran#fufion
,

bie leiber unau#füferbar ift. Xer ©djaufpieter

fann an biefem Stbenb nicht fattbtiitig fein, um fo weniger,

je echter ba# ^tjeaterblut , ba# in feinen SIbern roßt, ©ein

SBirfen — unb jebe# tüchtigen SJtenfdhen SBirfen ift feine

eigentliche ©jiftenj — beruht auf bem Stugenbticf. 2)a# ift

ba# Sine unb (Sinnige, wa# er beftimmt weife, unb ba# ifen

an bem üerfeängnifeootten Stbenb mit einem gewiffen ©hitt) ber

Serjweiflung erfüllt. 3ft ba# ber rechte SKutfe? 9lud) ber

©otbat in ber ©dhlacfet fämpft für feine @?iftenj — gewife!

Slber um ben Slu#gang ber ©cfjtacfet ftefjt e# fchtedjt, in welcher

ber ©otbat nicht weife, wofür er fein Seben in bie ©thanje

fdjtägt; ifem auch nur ein Steifet an ber ©erechtigfeit ber

©ad)e fommt, für bie er fämpft. X)er ©djaufpieter geht in

bie ©chtacfet für eine jweifethafte Sache. Dfene feine ©d)utb.

Sein Scrftanb be# berftänbigften Xheaterbireftor# , be# ge=

wiegteften Sritifer# oermag im oorau# ju entfcheiben, ob ein

neue# ©tüd im Sicht ber Campen ficf) bewähren wirb, ober

nicht. Unb ber ©djaufpieler fottte e# üermögen? er, ber —
wäre er fonft ein ©djaufpieter? — ba# ©anje üon bem ein=

fettigen ©tanbpunft feiner 'Jiotte fieht, fefeen mufe? ©einer

fRotle, oon ber er mieberum nicht weife, ob er mit berfetben

ein heitere# ober fchwarje# So# gezogen hot? will fagen: ob

fie wirtlich in bem Sereid) feiner inbioibuetten Sraft unb

Sunft liegt; ober ob — wenn er auch baoon überzeugt fein

foEtte — e# ihm getingen wirb, feine Intentionen jum tollen,

ba# ißubtifum überjeugenben 2tu#brud ju bringen? ©ie meinen,

über alle biefc beftemmenben Unfidjerfjeitert unb Zweifel müfeten

hoch bie groben bem ©chaufpieter weggeholfen hoben? Sch

aber fage Shnen : e# giebt nur eine wirtliche fßrobe, ba# ift
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bic erfte. Stufführung. SBab oorhergebt — unb fjätte man cb

fich nod) fo Diele 3eit unb ÜKühe foften taffen, unb fafee jebeb

SBort feft, unb ftiinbe jebeb SKöbet auf feinem genau beftimmten

$la^e, unb „floppte" alteb — eb ift atleb bocp nur uttfid)ereb

Xaften unb lappen gemefen im SSergteicp ju ber grimmigen

Realität ber unerbittlichen 3i^obub, auf welcher jcjjt getankt

»erben muß, unb jeber Stritt, fo ju fagen, ben länger in

ben Slbgrunb beb fflUjjfaHenb ftürjen ober ju bem ©ipfet beb

Slpplaufeb emportragen fann.

„3cp übertreibe nidjt. 2fd) habe bei einer ißremibre

Männer, bie toafjrtid) fonft ben Xeufel fetbft nidjt fürchteten,

Dor bem erften Stuftreten, blaß burch bie Sdjminfe fjinburc^,

auf ihr Stichwort harrenb, an ber Kbuliffe lehnen unb aub

ber erften ©eene mieber abtreten fehen mit ftieren Stugen,

gtafig troefenen ober fchaumbetupften Sippen, fochenbent Stthem

unb allen Stjmptomen eineb SRenfchen, ber ohne Jiarfofe

eine fchtnerjhafte Operation ober einen Stampf auf Seben unb

Xob burchsumachen gehabt hat. Unb babei fchattte aub bem

3ufchauerraum tärmenber Seifall bem Stbgetretenen nach!

9tun taffen Sie eb ftitt geblieben fein, wo er, fidjer, wie auf

bab Stmen in ber Kirche, auf Slpplaub gerechnet hotte
; taffen

Sie gar jeneb 3if<hen hinter ihm her tönen, bab fein gefüllt5

Dotter Menfdj über bie Sippen brächte, wenn er wüfjte, welche

dualen er bamit einem bereitet, ber bod) fdjtiefslid) troj} ber

bunten Sappen, mit benen er fid) behängt hat, fein 9Jtit=

menfdj ift — fagen Sie mir, wab Sie wollen, aber fagen

Sie nicht, bah ein Schaufpieter in biefer natürlichnmnatür*

liehen Srregung, in biefem Sieber ber (Erwartung, ber Hoffnung,

ber ßnttäufchung, meinetwegen beb Xriumpheb, im höheren,

b. h- tünftterifchen Sinne gut fpieten, gefchweige benn fein

Sefteb geben fann.

„Unb nun, lieber Sreunb: mit einem Sprunge Don ber
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©ütjne oor bie ©ütjne: ins ©arquet, in eine ßoge, irgenb

einen ber Stange, auf bie ©olerie ! $aS |>auS ift „auSi>er=

lauft"; mit wohnen ja einer ©remtöre bei! unb baS neue

©tücf ift öon einem wenig befannten, fagen wir : unbefannten

Stutor. @S ift ber bei weitem Ijarmtofere galt. — „Sennen

Sie baS Stüd ?" — „Stein, wie foöte ich! Unb ©ie? —
„(Sbenfowenig, aber id) hö*e, ber ©erfaffer folt nid)t otjne

latent fein." — „$er ©erfaffer? id) benfe, eS ift eine

®ame ?" — „Um .fummetswiflen ! $aS wirb benn wiebet

banad) fein! SBenn idj baS gewußt ^ätte !" — „greitid).

9tun wir werben ja fetjen. ©ielteid)t ift eS bodj nidjt ganj

fo fdjledjt."

„SBie fcfjlec^t ? ®aS ift bie 3rrage. ®afe es gut fein

fönnte, nimmt eigentlich niemanb an: man tjat ja an

biefer ©tette fdjon fo biete ©nttäufdjungen erlebt! Unb —
fcfjredtidj, eS ju fagen: ba finb wenige, bie üon bergen wünfchen,

bafe eS gut fein möchte. Statiirlid) Witt man fid) „amüfiren".

Stber es giebt ja öerfd)iebene Sitten bon Slmüfement, unter

benen bie ©djabenfreube nicht für bie fd^let±)tefte gilt. SBie

biefe ©eroerfität in baS menfdjtidje ©emütf) fomrnt, id) weife

eS nicht; oermuthlidj wirb eS bamit geboren. SBenigftenS ift

bas bie ÜJteinung ber Stiege, ber baS fpielenbe Sinb bie ©eine

auSjupft, unb beS ©tabiatorS, beffen bredjenber ©tid über bie

jubetnbe ÜRenge auf ben Gängen ber Strena irrt, unb beS

Stators, wenn bie §errfdjaften im ©arquet nach jebem feinet

Stftfdjlüffe fid) in eifigeS ©djweigen t«ßen. 3a, wenn man

Wüfete, ob man Hatfdjen biirfte! 9Ran wirb eS morgen früh

Wiffen, wenn man feine Bettung auffc^tägt ;
fjeute Slbenb —

unmöglich ! ©orfidjt ift bie ÜJiutter ber SBeiStjeit
;
wer bjiiCCte

ficfe gern in baS ©ewanb beS Itjoren ! Unb Wie leicht tann

man bei fotd^er ©etegenljeit atS ein 2t)or erfunben werben,

wenn man an ber Unrechten ©teile tadjt ober weint! SBie
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unberfänglich bagegen unb jugleich wie fteibfam firtb fritifdj

hochgejogene trauen, abmartenbeS Sabeln, oielbeutigeS 5lchfel*

jucfen
!

3a, hanbeite eS fich nicht um einen tttamenlofen, ber

am@mbe gar noch ein ^feubonpmoS ift! märe eS ein notorifcher

Hftann, ber ba heute Slbenb bor ben Sdjranfen beS ^o^en

©erichtShofS ftünbe — bann freilich !önnte man, bann müfjte

man ben Sftuth feiner Meinung höben, if>n felig ferneren ober

berbammen — je nachbem.

„3e nachbem man nämlich fein Sreunb ober Seinb ift im

gewöhnlichen rein menfchlichen ober auch nur int übertragenen

litterarifchen Sinne ber Billigung ober 2tti§bittigung feiner

fünftlerifchen Dichtung, feiner bisherigen Seiftungen. Stuf

bereu pöhe oielleicht baS neue Stücf nicht fteht — ein

fchümmer Satt für feine greunbe, bie ihm d. tout prix ju

einem abermaligen ©rfolge oerhelfen, minbeftenS einen refpef-

tabeln succSs d’estime — achten Sie barauf, mie ich &ei ber

greulichen Sache immer tiefer in baS ^rembrnörterunmefen

gerathe ! — fichern motten. Ober eS fteht auf feiner gewöhn*

heitSmäfcigen pöhe, überragt biefelbe wohl gar — ein böfer

£anbel für feine Seinbe, benen baS 35ing unter feinen Um*

ftänben gefallen barf; bie taufenb klugen höben möchten, auch

bie Sehler auSgufpähen, welche ju beleihen man ben lieben

©ott fo inftänbig bittet; unb in pohnlachen auSbred)en,

§aben fie einen auSgefunben, ben man freilich mit menfchlichen

Slugen fehen fann, befonberS wenn fie mit ber dritte ber

SJtifjgunft, beS £>affeS, beS Leibes (in jeglicher Dualität unb

Sorm) bewaffnet finb. — So, glauben Sie mir, raft baS

Sieber, baS auf ber 93ühne alle oom erften Siebhaber

bis jum lebten ®ouliffenfchieber ergriffen höt, auch im 3us

fchauerraum unb Witt fein Opfer höben : baS Opfer ber reinen

Vernunft, ber äfthetifchen UrtheilSfraft, ja, ber attergewöhn*

lichften 93ittigfeit unb SSohlanftänbigfeit. Sieber Sreunb, man
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braucht nocf) lange fein ©ngel ju fein, um fein ©eficpt gu

oerfyüllen oor biefem miberlicpen Sd)aufpiel im Scpaufpiel,

ba§ ganj unmittelbar hinter ben fpanifcpen Stiergefecpten

fommt, menn eä benen nicf)t „über" ift. ®cnn ba fallen bo<h

nur ^ßferbe unb Ockfen unb f)in unb mieber foftet e§ ein

Sttenfcpenleben. $ier fteljt jebeämal auf bem «Spiel, ma§ bent

$>id)ter teurer ift al£ fein ßeben
: fein 9tuf. Unb mit biefent

feinem pöcpften ©ut roirb pier Va banque gefpielt — ^ttt=

über unb herüber üon greunb unb geinb — immer auf Soften

be$ ^eiligen ©eifteä ber 2Baf)rl)eit, roäfjrenb ficf) ber SBater

ber ßüge in$ S$äuftcpen ladjt."

$)cr $reunb ftiefe ben 93ambu£, melden er, jept aufrecht

fipenb, jnrifcfjen ben Shtieen b)ielt, bis jur Hälfte in ben lofen

Sanb.

„Sie müffen in ber lepten Seit fürchterliche ©rfafjrungen

gemalt paben," fage icp. „Slber 5ugegeben: Sie übertreiben

nicht : ba3 Xpeater an einer foldjen $remi£re ift ein £>efen*

tan^plap, ein Spital für ^ieberfranfe auf unb oor ber Söüpne

:

bie Scpaufpieler fönnen öor aller Aufregung nicpt gut fpielen,

bie Sufcpauer büfjen oor lauter Spmpatljie ober Antipathie

ba§ gefunbe Urteil ein — ber borgen pat aHeS toopl beffer

gemacht. $)en nacp ber kremiere, meine icp, an meinem in

ben Seitungen bie SluSlaffungen ber ®ritifer erffeinen, jener

©efcpmorenen, beren peiligeä 2lmt *3 ift r
opne 93orein*

genommenpeit unb Parteilichkeit auf Pflicht unb ©pre 5U

urtpeilen nacf) i^rem beften SBiffen unb ©emiffen."

5113 hätte er fämmtlidje 5)iftelftauben, bie er borljin ge*

köpft, unter fich, fprang ber greunb non feinem Sipe auf, ri&

ben 33ambu3 au3 bem Sanbe unb begann mit langen deinen

bie $)üne pinabjufcfjreiten.

„2öa3 ficht Sie an?" fragte ich, an feine @eite eilenb.
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„Scg gäbe ernftgaft gefprocgen," ertoiberte er, „unb ©ie

wollen iggren ©cgerj mit mir treiben."

„$lber icg benfe nidjt barait," öerfidgerte idg ben 2lufge=

regten; „idg fage nnb behaupte nocg einmal, bag bie $ritif

für ben, ber fie auäübt, eine betifatefte ©grenfacge ift; ein

2lmt, beffen Rotier SBerantmortlidgfeit fiel) ber Xräger alle Beit

bemugt fein mugr unb beffen fi(g audj unfere föritifer fieser

bemüht finb, bie paar 5lu3nagnten non oorngerein jugegeben,

auf bie ©ie oorgin an§ufpielen fdgienen, unb melcge ficg bie

menfcglidge ©ebrecglidgfeit nun einmal in allen £eben£fpgären

niegt unterfcglagen lägt. Dber follte e§ fidj mirflidg anberä

oergalten ?"

SDer greunb anmortete niegt fogleicg unb bann: „SSerjeigen

©ie! aber icg blatte in ber £gat nur bie Söagl, ©ie für nain

ober böswillig ju galten. Unb ein folcger ©rab non -Jtaiöität

— nun, unter bem weiten Fimmel ift ja felbft geute nod^ alleö

möglich , alfo aueg ein Xgeaterrecenfent
,

ber fidg — mie eS

in ber rgeinifdgen ©cgwurgericgtsformel geigt — oerpflidjtet

gält, $u fagen :
„$>ie äßagrgeit, bie ganje Sßagrgeit unb nidgtS

wie bie Söagrgeit", natürlich
: fo Weit fein inbinibueUeä 93e*

obacgtungS-, SaffungS- unb 93egriff3oermögen reiegt. ©3 ift

ferner möglicg, bag unter biefen fubjeftin wagrgeitSgetreuen

SDtenfcgen fieg einer unb ber anbere finbet, beffen ^ßerceptionS*

fägigfeit, gu ber mir aueg noeg eine reidge ©rfagrung treten

laffen wollen, ungemögnlicg meit reiegt, mitgin feine 2lu3fage

— nidgt entfegeibenb ift — benn ebenfotnenig mie bie ®unft,

gat bie ®ritif jemals ein Sttenfcg allein befeffen — aber boeg

fegmer ins ©emiegt fällt unb unter feinen Umftänben unbe-

aegtet gelaffen merben batf. ©S giebt eben, mie ©ie fo originell

Wie ridgtig bemerften, überall SluSnagmen. SDiefeö ift eine.

Sfticgt als ob icg fagen wollte, bag nun alle anberen pflicgt*

oergeffene ©cgelme mären, SubaSfeelen, benen bie Söagrgeit
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um bie breißig Silberlinge beö materiellen Sortheilö feil ift,

melden fie ju ergattern hoffen, wenn fie ben „föonfurrenten"

munbtobt machen
;
ober bie ti titelt, einen notorifefjen körnen

ihren Sfelähuf füllen ju laffen. 3<h miß ebenfomenig Weiter

betäubten, baß ber Steft, ben bie ©emeinheit noch offen lägt,

nur Don grünen jungen offupirt ift, bie fief) i^re litterarifchen

Sporen erft Derbienen foHen unb auf biefe bequemfte aller

SBeifen ju oerbienen gebenlen; ober Don folgen, bie aßerbingS

längft Stitter finb — wenn auch nur in ifjren eigenen Slugen

unb berer eineä falben SDufcenb famerabfc^aftlic^er ©erngroße,

mit welchen fie jwifchen jwölf unb zwei in ber Stacht bei Saffee

unb Sognac bie 3Belt im allgemeinen unb bie litterarifdje im

befonberen in 0rbnung bringen. 3^) weife biefe UnterfteUung

ftreng jurücf; nehme Dielmehr an: fie finb an biefem Slbenb

auänahmäweife äße, alle ehrenwerthe, intelligente, äfthetifdj

wahrhaft gebilbete ßeute, aber — e8 ift ber Slbenb einer

ißremiöre ! Sluch fie finb im Sanne beä ©iftbaumä unb athmen

feinen finneberüefenben, oerftanbumnebelnben ®uft. Sie mehr

unb ftärfer atö alle anberen, bie, wären fie bem Slutor noch

fo innig befreunbet, ober haßten fie benfelben noch fo intenfiö,

in Vergleich ju ihnen unbefangene Äinber finb. Sn ben be=

raufdhenben 2ranf ber Parteinahme für unb wiber ift für

fie noch ein befonberS ftarleä ©ift gemifeßt, jufammengefeht

auö bem Fanatismus für baä äfthetifche ^Srinji^j, bem fie zu*

gefchworen hoben, unb ber Stothwenbigleit, heute unb hier bem*

felben ein wohlgefällige^ Opfer bringen ju müffen. 3“ müffen

— bie Pflicht erforbert eö ! Unb auf ber Stelle muß eä ge*

bracht werben. Ohne bie ©nabenfrift ber nochmaligen Ueber*

legung einer Dielleicht fehr fdjwierigen, feßt oerwicfelten Sache;

ohne ben überreizten SterDen bie Stuhe einer Stacht gönnen ju

bürfen, jagt ber Unglückliche — in meinen Slugen ift er eö in
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biefem Stoment unb er hat mein üotteS SJiitleib— noch währenb

ber Sorljang jum lebten 3Jiale fällt, auf feine Stebaftion unb

fdjreibt mit ftiegenber gebet fein Urtfjeil nieber. 93ielleicht

nur ein $ufcenb oorläufiger 3cilett für baS Storgenblatt. Slber

eS ift gerabe genug, um fich auf biefe Smprobifation feftju*

nageln, bem esprit d’escalier bie Spr oor bet Stafe juju=

fragen. ©inen Stifter, felbft in Sagateöfachen, ber feines

SmteS fo leichtfertig, fo faljrläffig waltete, mürbe man fofort

lafjiren. ®iefer dichter in einer wichtigen Slngelegenheit ber

fiitteratur, biefer §üter beS guten ©efdjmacfeS unb ber höheren

@ittlich!eit feiner Station, ber Wiener im Sempet SlpolIoS unb

ber Stufen — er mufj fein fdjwierigeS berantwortlicheS @efd)äft

abmachen in einer ©emütplage, welche für eine rationelle

öetjanblung beSfetben bie möglichft ungünftige ift, binnen einer

griff, bie felbft bem leichtfinnigften Schuljungen §ur Slbfoloirung

eines morgen früh fälligen ©jercüiumS ju furj bemeffen er=

fheinen würbe.

„Slber, werben Sie mir fagen, baS ift bocf) auch im fchlimm*

jtengaöe fein enbgültigeS Söerbift
;
bodj nur eines erfter^nftanj,

bon ber an baS jmeiter, britter unb folgenber appellitt werben

fann: an baS ißublifum ber folgenben SSorftellungen, welches

nicht mehr unter bem ©iftbaum ber IßremiSre fi|t, alfo mieber

jurechnungSfähig ift unb fich hoch wahrhaftig nicht burch bie

Äritif, Weber bie lobenbe noch bie tabelnbe, — lennt fie hoch

baS Quibus auxiliis, cur, quomodo, quando! — in feinem

eigenen llrtheil wirb hoben prajubijiren laffen. Steh, lieber

ffreunb, baS fßublifum! @S geht nach Jpaufe in bem guten

©tauben, bafj eS ein gutes Stücf gefehen h flt, unb erfährt am

anbern Storgen, eS habe fich gröblich geirrt: baS Stücf, über

baS eS fich gefreut, fei ein ganj miferableS Stachwerf ! Ober

umgefehrt: baS Schaufpiel beS £>errn X. X., welches geftem
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Slbenb einigen in tpeatralifcpen Gingen nöüig UnjurecpnungS*

fähigen niept gefallen ju paben fcpeine, fei ein Sfteiftertnerf, in

jeber «Scene, in jebem $$ort mit bem Stempel beS ©eniuS

gefenn^eicpnet; eine rettenbe non ber man eine neue

©pocpe ber bramatifcpen ftunft batiren miiffe. — $)ergleicpen

liege fiep baS s$ublifum niept einreben, meinen Sie? unb niept

gefallen, rneil eS boep niept mepr unb niept meniger peige, als

fcpnöben S'inberfpott mit ipm treiben? SBerfucpen Sie’S! s2lber

icp ratpe $pnen
: fteßen Sie fiep gut mit ben eprliepen Sflaflern

beS ^oper, bie bereits naep bem erften 3lft, opne eine 5lpnung

öon bem Sfteft $u paben, ben ®urS 3pre3 StücfeS notiren:

©elb ober 33rief, — fo unb fo niel über, fo unb fo tuet unter

pari! 3cp ratpe Spnen jur ^orfiept; ober Sie fiepen aus

bem ©lücfSrab ber ^ßremtere, toelcpeS manepe Seute fo erfolg*

reiep für fiep ju brepen miffen, eine flaffenbe Sßiete."

„2Irmcr Slutor", fagte icp mit einem Säepein, baS icp fofort

bereute, als ber $reunb, ber eS offenbar auf feine ^ßerfon be*

jogen (mo§u er einigen ©runb patte), in groger Erregung rief

:

„Xpun Sie mir bie Siebe unb bebauern Sie ben bummen

$erf niept. gpnt gefepiept reept. SBer niept auf bie dränge

märten fann, bie ipm eine banfbare fftacpmelt flecpten mirb,

mug fiep barauf gefügt maepen, bag ipn bie ©egenmart mit —
nun, bag fie ipn anberS traftirt. Sßeleper nernünftige üflettfcp

bringt fiep in eine foldje Sage? fept fiep freimiüig auf bie

Slnflagebanf? unterbreitet eine Sacpe, bie ipm am £>erjen liegt,

bem SluSfprucpe einer 3urp, non ber in einem S<pmurgericpt

StaatSanmalt unb Söertpeibiger jeben einzelnen, als noto*

rifepen Steunb ober geinb beS Snfulpaten, ju refüfiren baS

9teept unb bie $flicpt patten? $ann er fiep freuen, mettn

er freigefproepen? $arf er fiep beflogen, toemt er nerurtpeitt

mirb? Söegept er jum erften 9ftale in feiner ©infalt eine
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fotdje X^orfjett, enttaffe man ifjn mit einer ernften SSerroarnung.

SRennt er bem S3er?udjer pm anbent SDiate unb reicher unb

»ieber ins ©am, — in bie SefferungSanftatt mit bem ®e=

mohnheitstrinfer, ber fo naef» ber SBofluft beS SRaufdjeS giert,

baf? er ben gammerteufet baneben nicht fehen fann ober ttriH;

ber um feines fdjnüben ©etüfteS mitten ben grieben feiner

Seele, bie 9iuf)e feiner gamitie, baS Schagen feiner gremtbe

in bie ©djanp fcfjlägt — alles, um feinen geinben möglicher*,

ja maf)rfd)einlid)ermeife ein grofjeS ©aubiurn p bereiten."

„Unb att baS Unheil führen ©ie auf bie ‘Jßremi^rc prüd?"

rief ich-

„$aS habe ich nicht gefagt, menigftenS nicht fagen motten,"

ermiberte er. „@S ift bamit, mie mit anberm Unzeit, baS

— nad) bem Drafelfjmtcf) ber Sibel — in bie SEBett fommen

mujj."

„SBeStjatb," fagte ich ,
„uns geplagten äftenfetjenfinbem

nichts p ttjun bteibt, atS beS Unheils ©pijje abpftumpfen,

fo rocit eS in unferer 2Rad)t liegt unb unfer armer Serftanb

reid)t."

„Unb mie meit ctrna reichte ber liebe gtjrige in biefem

gatte?" fragte ber greunb mit einem 2äcf)etn, metcheS mich

bereuen lieg, bas meinige üortjin bereut p haben.

„fRun," ermiberte ich mit ber äRiette unb ©timme eines,

bet über ben Gingen unb Parteien ftegt, „etroa fo meit, ein*

jufehen, bafj mer fRatur unb golgen eines UebetS, beffen '.Roth*

menbigfeit unb Unabmenbbarfeit er boch einfiept, pm ©djrcden

feiner 2Ritmenfd)en öergröfjert unb aufbaufdjt, unmittelbar

hinter bem fommt, bet es in bie SBelt gefe|t hat. gm ©egen*

theit p ihm aber ber 2Rann, metcher fich burch baS Llnabmenb*

bare nicht fchreden lägt, bemfetben fegon baburch einen Ztyit

feines ©chredenS raubt. Unb ber fich ein meitereS Sferbienft
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ermerben mürbe, menn er bie tum if)m erlangte, nehmen mir

an: Dotte ©rfenntnifj beS UebetS feinen SKebenmenfcten nid)t

oorentljatt, oielmetr ftipp nnb ftar mittteitt, auf ba& fie eS

ifyrerfeitS rechtzeitig erfennen unb ficf) oor ©cfjaben bematjren

mögen."

„3n unferm gatte atfo nid)t in eine *(kemtere gef)en?"

marf ber greunb in einem £one ein, gegen beffen ©arfaSmuS

id) im Söemufjtfein ber ©üte meiner ©ad)e gefeit mar. Stuljig

fuhr ich fort:

„$)aS mirb ficf) eben nicht Dermeiben taffen. ©S tommt

nur barauf an, mie man tn^Ö^t; id) meine: in melier 2tb=

ficht, in metcher ©emüthsoerfaffung ? ®ann biefe Slbficht

aber eine anbere fein, atS: ber ^ßrobe, ber Prüfung eines

$unftmerfs beijumohnen, ju beffen 3wftanbefommen fo Diet

gteifj, fo Diele Wlüfy, fo Diel 3eü aufgemanbt finb, fid)

fo Diele, ganz tytttoqent Kräfte haben Dereinigen miiffen? £>ie

©emüthSDerfaffung eine anbere, als mie fie ficf) für einen an=

ftänbigen 3flenfd)en bei einer fo fc^mierigen ©adje fd)idt: S)er

$>anfbarfeit in erfter ßinie, bajj man eS ficf) fo fauer tat merben

taffen, ihm einen ©enufj gu bereiten; ber Hoffnung fetbftoer*

ftänbtid), eS merbe ihm biefer ©enufc ju tl)eit merben; ber

©orge, es fönne auch auf baS ©egenttjeit hinaustaufen; ber

Ueberjeugung, bafj in bem einen ober bem anbern gälte &on

einem abfchtiefcenben Urzeit nicht bie 9tebe fein bürfe, ein

fotcfjeS oietmehr erft mögtich fei nach forgfättiger ©rmägung

$8ergtei<f)ung
, ©ic^tung unb Klärung ber ©inbrüde biefeS

erften StbenbS? deinen ©ie nid)t: menn ein fo geartetes

unb DorbereiteteS ^ubtifum baS §auS bei ber erften SBor*

fteüung eines neuen ©tüdeS füllte, ber §e£enfabbatf), ben

©ie fcfjilbern, müfjte ficf) in eine fd)öne emfte geier Der-

manbetn? deinen ©ie nicht, ber aus alten ©innen ge=
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ängftete Slutor ihrer ißremidre Würbe jefet bie 9tuhe haben, fein

Sffierf ju feljen, wie eS ift: mit feinen ©orjügen, bie er noch

ju erhöhen, feinen Siegern, bie er ju oerbeffern fudjen wirb

in ben fotgenben acht Zagen, öor Slbtauf Weiter baS

©tüd nicf)t jum jweiten 2J2ale aufgeführt werben bürfte ? Unb

weiter: ba§ bie Sarfteßer, oon betn 911p befreit, möglicher»

weife bie ©rügelhtaben beS SlutorS Werben ju foHen, getragen

öon ber Oewifjfyeit, ein nädjfteS äJiat wieber gut machen ju

fönnen, woöon fie heute einfefjen, baf? fie ei fchledjt getroffen

haben, mit ganj anberer greubigfcit itjr befteS können ein»

fefsen werben? ©üblich, bafj jene böfen Seute, bie Stitifer,

fid> auf ihre tfjeure ©flicht befinnen unb über bie
,
kremiere"

entweber gar nicht fdjreiben werben, ober boch nur in bem

©inne unb aus bem Seifte bei ©ubtilumS heraus — meinet

©ublifumS, beS wo^IwoHenbcn, fich nach biefem einmaligen

©efjen unb |>ören eines bebeutenben SBerfeS ber natürlichen

©efd)rän!ung feiner UrtljeilSsß'ompeteng oöflig bemufjten?

Um bann — nach acht Sagen — an ihr DerantwortlidjeS

SBerf ju gehen: bie sine ira et stndio auSjuführenbe fach»

gemäße ©efprechung beS fraglichen ©tüdeS, auch Wenn eS ein

fraglos unbebeutenbeS, ja fd)led)teS wäre. 21ud) in bem gälte

— unb gerabe in bem — gejiemt eS fi<h, bafj baS richterliche

Urtheil ein wohl abgewogenes, fubftanjirteS, wenn nicht ben

©chulbigen, fo bocf) baS ©ublifum übetjeugenbeS fei. Unb

wie oft bürfte eines, baS in erfter gnftanj oerurtheilt fchien —
ober war, in ^weiter frei, öietleicht gtänjenb freigcfprodjen

unb aus bem DrfuS, in welchen eS fchon ju oerfinfen brohte,

ju fröhlichem, langbauernben Sehen im Sichte ber ©onne —
ber theatralifdhen, meine ich — jurüd gerettet werben!

Sagen ©ie alfo nicht: bie ©ache bringt eS mit fid). Sagen

©ie baS ^Richtige: bie äRenfdjen — auS fehlerem täppifcfieu

Digitized by Google



I

I

I

96 Spieltagen.

Uitüerftanb bie einen unb meiften, aus oerbiffener 9tec^t^a6erei

ober gar offener 33oSheit bie anberen nnb mcnigften — manbeln

ein an ficf) uothmenbigeS
,

ametfbienlicheS
,

frudjtbringenbeS

unb, richtig angefafjt, auch ^armfofe^ ©tmaS in fein ©egem

thett um."

„©chön," fagte ber greunb. „Unb nun fdjiefjen ©ie mir

eine non ben SJtömen ba! bie ant tociteften rechts fliegt: bie

atte mit ber meifjen 33ruft unb ben fitbergrauen klügeln!"

„Stuf jmeihunbert ©chritt mit bem ©pajierftod?" rief ich

ladjenb.

„©djeint Shnen baS fo ferner?" ermiberte er. ,,3d) bädjte,

es märe nod) immer leichter, als bie guten ftugen, befdjeibenen

9ftenfchen ju finben unb jufammenjubringen, bie ©ie abfolut

haben müffen, fott 3^re $remi£re nicht bleiben, maS fie in

meinen tilgen ift: eine (£t)intäre, ber Xraunt unb fromme

Söunfd) eines ©chmärnterS."

,,©ie finb eben ein unüerbefferttcher ^ßefftmift."

„3n tteatratifdjen Gingen, ja; unb ©ie mären eS nicht

minber, hätten ©ie meine Singen unb fähen ,
maS ba unfid)t'

bar gefchrieben fteht über ber Xhür eines jeben biefer „SIpoüo

unb ben Sftufen" unb mie bie fdjönen Lebensarten fonft noch

lauten mögen, gemeinen Xempel"

„®Och nicht: Lasciate ogni speranza —

"

„Voi ch* entrate! ©anj richtig. 2öir höben in $)eutfdj s

taub nie ein Lationattheater gehabt unb finb heute üon biefem

3beat ferner als je. Sttan !ann oon unfern £hea*ern nur

noch atS oon öffentlichen SSergnügungSanftatten reben für ben

zugleich überfättigten unb hei&hungrigen, inbotenten unb capri=

ciöfen, mettermenbifchen unb eigenfinnigen ©ultan Sßublifum,

errichtet unb unterhalten öon taufenb £änben, bie gefchäftig

finb, feine blafirte SKajeftät bei guter Saune, b. h- mögtichft
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fpenbabel ju erhalten. SDtan lebt jo baoon, unb: II faut vivre!

jagte ber hungrige Scßneiber jo epigrammatifeß feßün ju ©errn

bon Jaßetjranb. SEiß fiep ber ©ebieter auf bem ißolfter ber

^Banalität bepnen
,
machen mir eö ipm fo breit unb jo platt

roie möglicß
;
miß er jicf» , bic erfeßlafften Serben p titeln,

in realiftifeße ßiefjeln feßen, ober berlangt er, ba aueß bie

ßlejjeln triebt ntepr reijen, ein naturalijtijcfje^ Scßtammbab —
3ßre ©naben paben nur ju befehlen — eS ijt aßeS bereit,

e£ mirb afles gefißafft. Unb joßte SKajeftat au&napmSmeife

an ibealifüfeßen Sielleiteten leiben, — bie alten Uaffijdjen unb

romantijeßen Seßulpferbe fiepen gejattelt, bepangt mit ben

foftbarften Scßabraefen, bon benen fiep bie guten Xpiere in ben

Jagen iprer fröplicpen 3ugenb nießtä träumen ließen. — Jocp

ba jinb mir an Sprer SSopnung. SSir paben noep anbertpalb

Stunben bis pm Xiner
;

gerabe $eit, fiep ein biSeßen aufs

Cpr gu legen unb bann Joilettc gu maepen. Apropos, paben

Sie mein neues Stiicf nun getefen?"

„Sie gaben eS mir ja erft geftern."

„Unb noep nießt gelejen?"

„Seien Sie frop, menn icp eS überßaupt noep leje naeß

aßem, rnaS Sie mir über bie Sierfommenßeit beS JpeaterS

non peute gefagt paben."

„9Jlein ©ott, baS jagt man jo!"

„2ipa!"

„JaS peißt: man brüeft fiep bielleiept pin unb mieber

ettuaS gu feparf, gu brajtifcp auS. Slber bie Sacpe — bie

Sacpe nerpält fiep buepftabtieß , mie iip jie Spnen gejepilbert

pabe — buepjtäblicp!"

„Unb bennoep paben Sie 3pr Stütf niept nur gefeprieben,

jonbern audß roirüicp eingereiept?"

„3n X, bei bem jDXßeater. ßtatürliep!"

Spieltagen, 31u8 meinet Stubienmappe. 7
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„Unb a ift angenommen?"

„©etbfttierftänbtid)."

„Unb mann ift bie — bie —

*

„(Zentren ©ie fid) nic^t ! ®ie sßremiöre ift auf ben fünften

uädjften Üflonatä feftgefefct. ©ie müffen tommen
;
jeber meiner

ftreunbe muß fomnten! (Sä ift (Sfjrenfadje!"

„Stuf einmal?"

f
,©o lange auf (Srben Äontöbie gefpiett mirb. ©tauben

©ie mir : fd)on Stefdjptuä unb ©opfyofteä fyaben für eine freunb*

fcfyaftUd)=gefinnungätüdjtige ©taque geforgt. Unb gar (Suripibeä!

oon Striftoptianeä ganj ju fdpueigen."

„$)amt märe aud) bamatä fd)on eine Sßremtere —

"

„(Sin ^ejenfabbatt gemefen? SBaä fonft?"

„$)a fottte bod) aber (Sud) Xteatermenfcfyen fammt unb

fonberä
—

"

„3ft nid)t metjr nöttjig. (Sr ^at unä alte fidjer beim

fragen, ©d)tafen ©ie mol^t!"

„©teidjfattä!"
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)of)I jeber bon un§ mirb bie 33emerfung gemacht

fabelt, baß er nidjt lange mit jemanb intim berfeßren

!onnte, ot)ne baß ber 33etreffenbe fiel) bei irgenb einer @elegen=

t)eit über fid) fetbft in einer Söeife geäußert fjätte, bie un§

t)öd)ft merfrnürbig mar unb be^ßatb bon un§ in treuem @e=

bäcßtniß aufbemaßrt mürbe. $>enn entmeber fanben mir in

biefer Sleußerung eine bolle Söeftätigung ber &nfid)t, bie mir

un§ längft bon bem ©ßarafter be» 33etreffenben gemacht ßatten,

ober fie !am unä al§ bie jmeifettofe Söfung eine» 9iätßfel$,

über bem mir biäßer bergebtid) gegrübett
;

in beiben gälten

erfeßien fie unä atö für ben betreffenben cßarafteriftifd) im

ßöcßften ©inne, b. ß. ben ®ern feinet ßßarafterä entfjütfenb,

fein SSefen erfeßopfenb.

@tma§ bem Steßnlid)e§ erfahren mir faft unausbleiblich bei

bem eingeßenben ©tubium eines ©cßriftfteüerS. 3rgenbmo

einmal treffen mir bei ißm auf eine Sleußerung über baS, maS

er fid) als baS $iet feinet ©trebenS borgefefct; eine $)aVle^ung

feiner 3lnfid)t unb Ueberjeugung bon bem SSertß unb ber

Söürbe biefeS 3ieleS; ein ©eftänbniß, mie meit er glaube,

baSfetbe bereits erreicht ju haben ober es noch gu erreichen

hoffe ;
— mit einem SSorte, ein Programm beS SDknneS, eine
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Se(bfteinfd)ähung in bie SRang- unb SSerbienfttifte ber litterari--

fc^en SRepublif, bie wie onbere Setbfteinfchäfcungen ben Ijöc^=

ften 31nfpruch auf ©laubwürbigfeit ergebt unb bie Hoffnung

burdjbtiden läßt, baß äRitwelt unb iRacpwelt fie acceptiren

unb ju einer SQ3ert^= unb .'jjochfchähung im objeftioen Sinne

machen werbe.

SlllerbingS wirb bei Steigerungen ber festeren Strt feltener

ber Satt eintreten, baß fid) uns aus berfclben ein neues un=

geafjnteö SHdjt über eine ißijpfiognomie, bie wir bod) genau ju

Jennen glaubten, ergießt ober gar ein fRätljfel gelöft wirb.

Xer bei weitem wünfdjenSwerthere 'Saß wirb freubige 3»5

ftimmung Don unfcrer Seite fein
;
nicht feiten freilich mag eS

auf einen ©eitrag ju ber alten SBafirheit hinau^Iaufen, baß

nichts fo münfchenSWcrth, aber auch nichts fo fcßwierig fei als

Selbfterlenntniß.

(Sin jweiter Unterfcfjieb jwifdhen jenen ^rioat» unb bicfen

öffentlichen Sleußerungen möchte barin liegen, baß bie erfteren

gemeiniglich bei einer plößlidjen jwingcnben SSeranlaffung ohne

Vorbereitung herüortreten
,

ja, bjertoorbredhen
;

bie leiteten

ebenfo regelmäßig baS SRefultat einer ausgereiften Ueberlegung

finb, welche burch eine mehr ober weniger weit jurüdlicgenbe

©elegenheitSurfadje oeranlaßt würbe. Unb entfprechenb biefer

Derfdjiebeneit ©ntftehung wirb auch bie gorm, in bie jene unb

biefe fich tjüfleu, biüergiren: jene, als Stinber beS StugenblidS,

fraftoott, aber ber Stnmuth ermangelnb, auf bie Sache, ich

meine baS SüBefentliehe, loSgeßenb, unb babei baS nächfte SBort

für baS befte, baS bejeicfjnenbfte für baS erwünfehtefte haltenb

;

biefe, als ©rjeugniffe eines längeren ©ebanfenprojeffeS, oiel=

leicht peinlicher Srwägungen, in ber heimlichen Slbficßt ber

Slbweßr, woßl gar im Stanbe ber SRotljWehr bon bem üor=

fichtigen Slutor in bie SBelt gefegt unb gefanbt, werben ebenfo

ben Stempel ihrer iperfunft ausgeprägt jeigen. XaS heißt.
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fie werben fid) feiten offen geben, ifjre Slbficht franf befennen

imb mit einem ftolgen „Exegi monumentum“ ben Xribut

ber 93ewunberer ober berer, bie eä werben foflen, einforbern.

Sie werben melmefjr oorjiehen, in einer Nta3fe fich eingufüpren,

bie bei alter fctjeinbaren §armlofigfeit bod) bebeutfam ift unb

bem NtaSfirten bie Freiheit gewährt, in fchcinbarem Spiel

nun erft recht mit allem Nachbrud unb mit Aufgebot aller

ftunft für bie eigene Sache einjutreten.

3um Seifpiel fo:

9Nan ift Unioerfitätäprofeffor, Sdjriftfteßer, dichter, ber

bereite in aßen feigen ber Literatur: Vornan, $)rama,

Sprit, bebeutenbe (Srfolge errungen; grofte Reifen gemacht unb

biefelbett rei^üoß betrieben hat, fürs: man ift ein ganj be*

rühmter SNann. Nur bah ba böfe fritifche Bungen Qiebt,

bie biefen 9tut)m begeifern, inbcnt fie bei aßer oftenfibten 5ln*

erfennung (ba§ ift ba3 Schänbtidjfte baran) öon einer SSiet-

feitigteit munfeln, bie barin beftelje, bah man in feinem ein*

gigen Sattel wirtlich feftfifce ; non einer Unioerfatität, bie auf

Soften ber Originalität ficf) breit mache; non einem @enie,

ba3, bei Sicht betrachtet, au3 lauter fubalternen Talenten

fomponirt fei, beren eines aßerbingS bie anberen bebeutfam

überrage: ba£ ber Slnempfinbung, ber 2tccommobation — um

e£ gerabe herau3§ufagen: ber Nachahmung.

So etwas non fich behaupten ju hören, fchmerjt, unb wäre

man noch fo berühmt. SefonberS wenn fich unter biefen Bungen

eine finbet, mit ber man eS beim beften SBißen nicht leicht

nehmen fann: eine furchtbar fdjarfe, überaus wifcige, äuherft

berebte Bunge, bie noch ba^u bem gröhten Nebenbuhler gerabe

auf bem $etbe gehört, auf welchem man feine fünften Sorbeeren

ju ernten gewohnt ift; einem Spanne, bem man regelrechte

atabemifche (Srubition, eine angefehene bürgerliche Steßung,
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ÜDioralität fogar — furj alles abfpredjen tarnt, nur nidjt ein

ganj Seltenes, faft einziges ©enie.

®en ©cgnem, oiclmcfjr biefem ©egner — beim er ift in

jeber Jpinficfjt ber repräsentative man ber Sdjaar — offen

entgegenjutreten, in eigener fßerfon, ift aus Bielen ©rünben

mißlicf). Noblesse oblige — in biefem Salle: ju nome£)mem

©dpoeigett. UeberbieS
:

Qui s’excuse s’accuse. 5)ie guten

Sreunbe, bie ben |>anbfdjulj aufgenommen, l>at ber fdjrecf*

lidje ©egner auf baS iibelfte jugeridpet unb mit jerfdjlagenen

2Baffen unb ©liebem aus ben ©djranten gcfdtjicft. 2BaS ju

tfjun ? SRan läßt als ein fluger SDfann ben erften Sturm ftd)

ausrafen; wartet, bis bie ©emütßer fid) ein wenig beruhigt

f)aben unb für eine freurtblicfje SSerftänbigung el)er geneigt

fcfjeinen. ®ann — reitet man nidjt felbft in bie Scßranfen

mit offenem öifier — als ber berühmte fßrofeffor, $id)ter,

ScßriftftcIIer u. f. w. — o nein! fo fiifjn ober fo geiftloS ift

man nidjt. 9J?an Bcrwanbett fiel) in eine ©eftalt eines feiner

fRomane: in ein ßödjft liebenSwftrbigcS
,

ßöcßft ^armlofeS

©djulmeifterlein, beffen befcßeibeneS ©cfd)äft es ift, ben '-Buben

unb SJiägblein jahraus, jahrein baS Slbc unb bie Bier SpejieS

einjutrießtern
;
baS nie aus feinem ®orfe ßerauSgefommen, fieß

freilidj fortwäßrenb mit großen litterarifeßen fßlänen trägt,

aber Bor lauter pßantaftifdjer 3erftoffenßeit nie eine geile

baoon ju Rapier bringt.

3u biefem fonberbaren ^»eiligen, ben man ÜBir. CSJjnrtftiH

nennt, läßt man eines fdjönen XageS ein ^nbioibuum gelangen,

baS jebenfalls aueß ßiicßft fonberbar, aber nichts weniger als

ein .'peiliger ift : ein BagirenbeS Sfraftgenie, baS im Sanbe um=

ßerreift, SDiitarbeiter an einem neuen SKagajin ju Werben,

WelcßeS baju beftimmt ift, „ben Sßarafter ber amerilanifdjen,

naeß feiner (beS ftraftgenieS) SReimtng tief im argen liegenben

Sitteratur ju ßeben." $aS Straftgenie beißt ÜDtr. Ipatßamat),
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unb jwifchen ifjm unb bem ©cfiulmeifterlein entrinnt fidj über

bag X^etna ber amerifanifchen Sitteratur bag fotgenbe ®e=

faraef):

„34 benfe, SRr. (ä^urdjiH, toir müffen eine nationale

Sitteratur haben, in bem 9Jiaf?ftab unferer ©ebirge unb glüffe

;

in bem 3Jtafjftab be» 9liagara, ber 9(fleghanieg unb ber ©roffen

©een."

„28ir müffen ein nationaleg ©fw* f)aben, bag ber ©röffc

unfereg Sanbeg ent)'bricf)t unb im Sergleid) mit aßen anberen

(Speit fein foß ,
mag Sanöarbg SDiüfiffippi * Panorama im

Sergleidi p aßen anberen ©cmälben, — bag größte ber

SBelt."

„W"
„2Sir miiffen ein nationateg Srama haben, in welchem

binreid)enber 9taum ift für unfere gigantifcfjen 3been unb ben

Hnoergleidjlichen gleifj unb gortfdjritt unfereg Solfeg."

„Btatürlidj!"

„SRit einem SEBort: wir woflen eine oößig rauche unb un«

gefdforene Sitteratur, weldje bie Erbe erfdfüttern foß wie eine

Sifonherbe, bie über bie ifJrairien bonnert."

„©elbftöerftänbtid), 3Jir. patharoat)
;

aber öer^eihen Sie

!

— bringen ©ie ba nicht $!inge jufammen, bie niefftg mitein*

anber ju tf)un hoben? ®ie ©röffe ift ein SÜng, wenn fie

auf einen gluff, unb ein a n b e r e g, wenn fie auf bie Sitteratur

bezogen wirb. Sreit unb flach mag bielleidjt auf beibe gleicfferlei

Slnwenbung finben. Sie Sitteratur ift bod) wohl mehr ein

SBilb ber geiftigen SBelt alg ber bh l)f'f4en >
niefjt wahr? —

mehr ber inneren alg ber äußeren? Serge, ©een, glüffe finb,

aöeg in aflem, nur ihre ©cenerie unb Seforation, nicht ihre

©ubftanj unb SBcfenfjeit. @g wirb nicht jemanb notljwenbiger*

weife ein großer Suffter, weil er an einem großen gluffe lebt.
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Nocf) wirb er, ift er ein dichter, beä^alb beffere ©ebicßte

fdjreiben als ein anberer, weil er fie in geringerer @nt=

fernung oom Niagara fcßreibt."

„STber, ÜRr. KßurdßiH, Sie wollen bocf) nid)t ben Einfluß

einer großartigen Scenerie auf baS ©emiitf) leugnen!"

„Nein; nur, baß fie ben ©eniuS ju fdßaffen berntag; fie

fann ißn im beften 3aHc nur unterftüjjen. ®ie ©cßweiz ßat

feinen außerorbentlicßen Xicßter ßerborgebracßt
;

ebenfowenig

wie eS meinet SBiffcnö bie 'ilnben traten, ober ber Jpimalaqa,

ober bie SNonbberge in Nfrifa."

„9lber, auf alle Sälle, wertßer Herr, taffen ©ie uns eine

nationale Sitteratur haben
! 3ß fie nic^t national, ift fie gar

nichts."

„3m ©egentßeil; fie fann beSfjalb noch feßr öiel fein.

Nationalität ift bis ju einem gewiffen ©rabe ein gutes Xiitg,

aber Unioerfalität ift beffer. $aS befte in allen großen

Richtern aller Sänber ift baS Unioerfale in ißnen, nicht baS

Nationale. 3h*e SBurjetn ftecfen in bem ©oben beS ®eburts=

lanbeS, aber iljre Bweige meßen in ber unpatriotifcßen Suft,

welche ju allen Nienftßen biefclbe ©pracße fpricßt; unb ißre

©lätter erglänzen in bem unbegrenzten Sicht, baS alle Sanbe

burcßbringt. Saßt uns alle genfter öffnen, laßt uns Sicht

unb Suft oon allen ©eiten ßereinfüßren, baß wir natß allen

oier .pimmelSgcgenben blicfen mögen unb nicßt immer in bie=

felbe Nicßtung."

„ülber ©ie geben bocß ju, baß Nationalität ein gutes

$ing ift?"

„3a, wenn nicßt ju weit getrieben; aber auch ohne baS,

meine icß, ßat fie eine gewiffe Senbenz jur ©eftßränfung beS

.^orijonteS unferer ©inficßt. 3<h äief>e baS Natürliche bor.

Nigorofe Nationalität ift oft läcßetlicß. 3ebermann lacßt,

bört er baS iSlänbifcße ©pricßwort : ,3Slanb ift baS fcßönfte
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Sanb, auf baS bie Sonne fdjeint.' 2afjt unS natürlid) fein,

unb mir merben beS binreiöbenben ©fafjeS non Stationalität

nicht ermangeln. Unb bann : fönnen mir benn in einem fjöfjcren

@rabe national fein, als unfer Gfjarafter unb unfere ®enfung3*

art non benen anbercr Stationen nerfd)ieben finb ? Stun aber,

ba mir ben (Snglänbern febr ähnlich finb — in ber $bat nur

gnglänber unter einem anberen Fimmel — , fefje id) roaf)rlid)

niefjt, mie unfere Sitteratur non ber jener febr nerfdjicben

fein fann. SBeftmärtS non Jpanb ju £>anb reichen mir bie

entjünbete gadel; aber fie marb entjünbet an bem alten

fjeimifdien iperbe non ©nglanb."

„So meinen Sie, unfere Sitteratur fann niemals etmaS

anbereS fein als eine Siadjafjmung ber euglifdjeit?"

„SeineStuegS. Sie ift feine Slatfjaljmung, fonbern, mie

jemanb gefügt fjat, eine Sortfefcung."

„SUtir febeint, Sie fteHen unfer Upenta unter einen recht

fleinen ©efidjtsminfel."

„3m ©egentfjeil : unter einen feljr grofjen. Seine Sitteratur

ift oodenbet, bis bie Sprache, in ber fie gefdjrieben mürbe,

tot ift. SSir bürfen mo£)I ftolj auf unfere Aufgabe unb unfere

Stellung fein. Safjt uns fetjeti, ob mir bie Sitteratur meiter

bauen fönnen in irgenb einer unferer ©erfahren roürbigen

SBeife."

„Slberidj muji mieber unb mieber auf Originalität bringen."

„3a, aber ohne fonöulfioifche .ßudungen. Sdjriftftefler

bürfen nid)t mie cbinefifche Solbaten tioffcn, Siege ju ge=

geminnen, menn fie Purzelbäume in ber Suft foblagen."

„9tun, mabrbaftig, bie SluSficbt, roelcbe ficb für unfere

Sitteratur non 3brem Stanbpunft aus eröffnet, ift nicht

febr glänjenb. ©itte, maS halten Sie non unferer nationalen

Sitteratur?"

„©nfacfj, bajj eine Slationallitteratur niept bie gruept

Digitized by Google



108 Spieltagen.

eiltet Xageä ift. 3al)rfyunberte miiffen ihren unb ifjren

Sonnenfdjeiit baju geben. Unfere Sitteratur nun roäc^ft

langfam, aber ficber, inbem fie, toie e3 bie natürliche Orbnung

ift, if)rc SBurjetn nicberloärtä unb ihre Steige aufwärts

rid)tet. S$ nun für mein Xfyeit toünfcbe nicfjt jum Vorteil

bcffen, was manche Seute Originalität nennen, bie Orbnung

umjufe^ren unb 51t oerfucben, ob toirS nidjt babin bringen

fönnen, bag fie mit ihren SBurjeln in ber Suft mäcbft. Unb

tua$ bie 9iaui)eit unb 2öilbt)eit betrifft, nach ber Sie fo inniges

Verlangen tragen, fann id) nur fagen, baß jebe Sitteratur,

wie jebe ft'unft, baS fRefnltat ber Kultur unb inteßefhießen

Verfeinerung ift."

,,
2td)! mir brauchen feine ®unft unb Verfeinerung; tuir

brauchen ©enie — ungezügeltes, witbeS, freiet ©enie."

„2lber wenn bieS ©enie einen abäquaten SluSbrucf finben

miß, fo mug eS bod) $unft antoenben, benn Äunft ift Ver*

förperung unferer ©ebanfen. ©S ba&en manche ©enie, aber

fie ermangeln ber Sfunft unb fo bteiben fie ftumrn. Veibe —
©enie unb $unft — miiffen $anb in £>anb gegen, um beit

großen Siebter, Scaler, Vitbbauer ju formiren."

„Sn bem Sinne, meinetwegen."

,,Sd) woßte noch bingufugen, bag nad) meinem $)afür*

batten unfere Sitteratur einer getuiffen Uniüerfalität nicht er-

mangeln wirb. — SBie baS Vlut aßer Nationen ficb mit bem

unferen oermifebt, fo werben ihre ©ebanfen unb ©efü^Ie

fcblieglid) in unfere Sitteratur überfliegen. SBir werben oon

ben 3)eutfd)en bie ^erjlicbfeit, oon beit Spaniern bie Seibern

fdjaft, oon ben Sranjofen bie Sebgaftigfeit nehmen unb ntebr

unb mehr mit unferem foliben englifeben Verftanbe mifeben.

Unb baS mirb uns bie aufs innigfte 511 wiinfebenbe Unioer-

falität geben."

\
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„SSenn ©ie fo benfen, werben ©ie an bent SSerf, baS mich

jefct befchäftigt, wenig ^reube fjaben."

„2BaS ift eS?"

„Sin grofjeS nationales Xranta, beffen ©eene ich nach

AemSftejifo oerlege. @3 Ijeifjt : Xon ©erafin ober ber 9ttar-

quiS ber fieben Kirchen ..."

XaS Äraftgenie entwicfelt mm beit $Ian feinet nationalen

XramaS, baS natürlich Weber ein Xrama noch national, fonbern

ein lächerliches Sttonftrum ift, beffen $aunteffeft in bem Auf-

treten einer amerifanifchen SirfuSgefellfchaft (influfiöe ber

$ferbe) hefteten foH, bie ber Autor irgenbwie in feinen

Unfinn öerflicht.

„©in Üihner $lan," äußert fich jept ber gutmütige Su*

f)örer; „bie Wtifer werben ohne Steife! über ©ie herfallen.

"

„9tur nicht ängftlich
! Sch fernte bie ®ritifer auS= unb

inwenbig — mit £>aut unb Knochen — in £>ipe unb Äälte —
mit einem Söorte : bin felbft einer, prächtige Surfche baS —
bie $ritifer; meinen ©ie nicht?"

„©eroifj; nur bafe fie fo eine freunblichc Art höbe»/ non

oben her über bie Autoren abjufprechen."

„2öemt fie nicht öon oben her fpräc^en unb abfprächen,

fo jeigten fie ja nicht ihre ©uperiorität ! Unb weiter hnt’S

hoch feinen $Wecf."

„freilich ;
aber man fann fich *>ct auch nicht wunbent, bafj

bie sperren Autoren manchmal ein bissen empfinblich finb.

Sch benfe oft an ben $oeten in ber fpanifdjen Lobelie, beffen

Httanuffripte üon Käufen aufgefreffen würben, bis er julept

etwas fublimirteS Cuecffilber in bie Xinte that unb bann

nie wieber beläftigt warb."

„Söarum oerfuchen ©ie baS nicht felbft?" fragt baS ®raft-

genie mit einiger ©chärfe.

antwortet baS ©chulmeifterlein mit einem be-
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fcfjcibcnften fächeln, „ich unb meine ©djriften finb ju unbe*

beutenb. 3d) habe nicht gern mit ©ift 511 tt)un, auch rtirfjt

für folche Smecfe."

.pat ©bgar 21 . ^oe biefe ©eiten auS .ftenrt) 2B. Hong*

felloms Vornan „Kaoanagh" noch gelefen? Üftöglich märe eS

fd)on. „Kananagt)" erfdjieit 1849; in bemfetben Salme am

7. Dftober fanb s^oe enbgiittig 9htf)e nor feinem $5ämon;

unb es ift unbenfbar, bah ber feine, ebte üongfeüom jene

fatirifchen Blätter anf baS ©rab feinet ungtiicftictjen ©egnerS

geftreut hätte; auf baS frifch gefd)loffene, unb baS fich ge-

fcf)loffen unter fo furchtbaren, jebeS fiihlenbe .perj jerrei^enben

Untftänben. ©0 bteibt nur eine Sinnahme: ber Vornan er*

fd)ien in einer früheren Seit beS SafmeS. Slber gelefen hat

ihn $oe hoch mohl fdjmertich; $u nahe fchon ihrem ©nbe mar

bie mitbe Sagb feinet ungtücffeligen Sehens, als bah er eine

ruhige ©tunbe hätte finben folten für ein umfangreiches Söudj.

$anb er fie aber hoch, biefe ©tunbe, unb traf fein Singe

auf biefe ©eene, bann ift es ficher noch einmal aufgeglüht in

bem alten genialen $euer, oon beffen herrlichem, fchier uner=

träglichem ©lan^e alle gu erzählen miffen, bie je hineingefchaut

;

bann hat eS ficherlich noch einmal flammenbe SStt^e gefbrüf)t,

benen nun — ach! — feine mehr folgen foHte,

mie er fie öor tner Sahnen gebonnert gegen „£>errn Songfettom

unb anbere ^lagiariften".

Slber ift benn bie ©teile mirftich auf $oe gemünjt?

©S foHte mid) nicht munbern, menn biefe $rage fetbft jefct noch

oon bem Sefer aufgetuorfen mürbe. $)ie grobe ffigur jenes

2ftr. |)athomaü fdfjeint benn hoch aUjumenig charafteriftifch

für ©bgar ^ßoe, oor bem felbft feine fchtimmften ffeinbe nie

geleugnet haben, bah er ein gentleman born and bred mar.

Snbeffen Songfelloms Talent, charafteriftifche ©eftatten ju

j

Digitized by Google



<2bgar poe gegen ffenry longfeüom. 111

jeid^nen, mar immer äufjerft gering; fo mürbe ber Umftanb,

baji bie $arifatur mißlungen, noch nichts gegen bie Abfid)t

beä Urfjeberä bemeifen. Unb, mie icf) fdjon oben bemerlte:

man mit! in folgen Süllen nicht attju beutlich fein
;
miü lieber

mijjoerftanben al$ einer nnjmeibeutigen oratio pro domo

gesehen merben. tilgte ber glängenbe, berühmte ©eiehrte

unb dichter fid) hinter bem bunflen, erfolglofen Schulmeifter*

lein berftetfen, burften s<ßoe§ feine 3üge nicht auf ben erften

®lid erfennbar au§ ber plumpen Srafcc beä fahrenben Sitte*

raten ^erborfc^auen. Söenn fie e3 nur auf einen jmeiten,

jdjärferen )ölid traten! Unb ba3 ift mofyl ber S&U- ®a

ift juerft eben ber fahrenbe Sitterat; $oe mar ein fotcfjer fein

ganjeä ruhelofeä Seben hütburd). — $a ift ber 2ttamt, ber

burd)au§ ein neues grofjeä fritifd)eä Sftagajin ju ftanbe bringen

toill, meines bie ganje amerüanifche Sitteratur rebolutioniren

foll: $oe f)at feine ®raft anfgerieben an berartigen Unter*

neljmungen, bie bon feiner Genialität munberbar fc^nett ju

einer ungeahnten Söebeutung gebracht unb bon feinem SSanlel*

mutf) ebenfo mieber faßen gelaffen mürben. — $)a ift ber

ßritifer, ber bon hod) her über bie armen Autoren abfpricht

;

ber sßoet, beffen jügellofe ^hantafie nur Ungeheuerliche,

Unmögliche reijt — alles 3üge bon $oe, menn auch fragen*

h^ft berjerrt. SSaS aber bie 8ad)e entfcheibet: jene gmei

Sigenfchaften, bie ber fahrenbe Sitterat für bie unumgänglichen

Sebingungen einer nationalen Sitteratur erflärt unb auf bie

er immer mieber jurütffommt: ©enie unb Originalität —
fie finb gerabe bie, melche s$oe bem gefeiertften dichter feiner

Nation in ber fdjroffften SBeife — abgefprodjen h flUe- Unb

toenn ber Angegriffene nun auch, mir fehen, mit feinfter

SBenbung einen SSormurf, ber ihm perfönlid) gemalt ift, auf

bie Sitteratur feinet SBolteS in ihrer ©efammtheit ablenft —
toer ben Streit, ber fo lange in ben amerifanifchen Journalen
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gewiitlfet unb beit Poe felbft „bie ooluminöfe ©efcffidjte be«

{leinen 2ongfeUow=Striege«" nennt, — icf) fage: wer biefen

Streit, feinen Slnfang, feine Peripetien unb fein ®nbe fennt,

ber wirb fief) nicf)t burd) biefe SScnbung täufdjen laffen unb

mit bem Spieler, bem ber Priefter auf bem lobtenbette gegen

fein ber Stirere jujuweifenbe« Permögen bie ewige Seligfeit

üermitteln wollte, fpredien : Cachez vob cartes, mon pöre
!
je

vois votre jeu.

Stemmen wir für einmal an, bie celebre Sadje
:
poe contra

Songfellow, fei nod) nidft entfdjieben; ober aud), fie fei in

erfter Snftanj entfliehen, fönne aber in eine jweite getrieben

werben, unb wir feien berufen, al« 3iidjter ober ©efdfttorene

bei ber (Sntfdjeibung mitjuwirfen. Soffen wir un« alfo bie

Sitten geben unb informiren wir un«. 3d) glaube oerfprerf)cn

ju bürfen, bafj e« fid) ber barauf gewanbten SUiüfje oerlofjnt. *)

Pon biefen Sitten Ijaben wir ein ßa^cifcl in be« Slnge=

griffenen eigener .fmnbfdjrift bereite oorweggenommen. Pon

ber be« SIngreiferS ejiftiren brei in ber If)at jiemlid» üolu=

minöfe Stütfe, betitelt : 1) Mr. Longfellow and other plagi-

arists (a discussion with „Outis“)
; 2) Mr. Longfellow, Mr.

Willis and the drama; 3) Longfellow’s ballads. **) — Somit

toben wir ba« ganje SJfaterial beifammen, benn wag Don ben

*) 3m SBiberfprud) mit bem lebten Piographcn Poe«, 3oÖn

§. 3ngtam (Edgar Allan Poe. His life, letters and opinions.

London 1880. 2 vol.), ber (II, 7) biefe ©treitfcfjriften Poe« alä

„Iangftielig unb nidtjts roeniger al8 brillant" bezeichnet. Slbcr freilich

bereit« $oraj bemerft, bah, wenn ba« ©cfilh nicht rein fei, alle«, raa«

man hineingiejje, fauer werbe; unb nicht minber gemifj Dürfte fein,

bah, roaS in unergrünblichen ©taub fällt ,
troefen werben unb ein

„nicht« weniger al« brillante«" 9tu8fehen annchmcn müffe.

**) ©ämmtlid) unb in ber obigen Reihenfolge in: The Literati

by Edgar A. Poe (with Memoir by R. W. Griswold). New-
York 1860. (pugleidj ber brittc Panb ber „Works“.)

Digitized by Googl



<£t»gar Poe gegen fjenry Congfeüow. 113

SluSlaffungen feiner ®egner irgenb bemerfenSWerth ifi, ijat

fjSoe in ben feinen wörtlich Wiebergegeben unb uns aufberoa£)rt,

wie — ber Bcrnftein bie fliegen unb SRiicfen, bie firfj in ber

noch flüffigen SJiaffe berfingen. ®ie jfiolge wirb jeigen, bafj

ber Bergleich and) infofern paßt, als bas umfcf)Iie&enbe Slement

nicht überall gleich rein, gleich burchftchtig ift, im ©egentheil

manche ftarfe Trübungen, ja ganj unbur<hfid)tige Steilen

enthält.

Snbeffen, fommett mir jur Sache unb fcheibeit juoörberft ein

Stiicf fo weit aus, bafj wir auf bie behanbelte 3Katerie felbft

für biesmal nicht näher eingehen, fonbern nur ein paar Stellen

ejcerpiren, welche als ^ntrobuftion ju bem folgenben unb ju=

gleich SHuftration unferer Behauptung Pon ber eigentlichen

lenbens ber Scene aus „Slaoanagh" bienen mögen.

2>aS Stüd ift 9tr. 2 unb bie Stellen finb folgenbe:

„$ie fdjriftftellerifche Originalität, recht betrachtet, ift brei--

fach- 3u«ft: bie Originalität ber ©runbibee; jweitenS: bie

ber oerfchiebentlichen .'panblungen ober ©ebanfen, an welken

unb burch welche fich bie 3>bee entwicfelt; brittenS : bie ber

BehanblungSweife, beS SoneS, woburch allein ein alter Bor=

Wurf, felbft wenn er burch lanbläufige 3ncibentien ober ®e=

banfen entwidelt ift, hoch noch eine oöUig originelle SBirtung

herporbringen fann, waS, alles in allem, boch baS eigentlich

erftrebte $iel ift.

„3lber Originalität
,

wie eines ber fchwierigften, ift auch

eines ber feltenften Berbienfte. BefonberS ift eS baS in

Slmerila in einem bemerfenSWerth feltenen ©rabe — aus hin=

reichenb wohtöerftanbenen ©rünben. 3Sir finb beSfjalb ge-

jwungener SBeife für gewöhnlich mit einem ber beiben eben

erwähnten niebrigen ©rabe Pon Originalität jufrieben unb

würben in ber $hat mit tjoljer ©enugthuung ben Slutor be=

tradhten, ber, inbem er bie brei in fid) pereinigte, bas große

SpielpaRen, *lu» meiner Stu&ienmappc. 8
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desideratum erfüllte. $ennoct: bie brei foUten oereinigt

werben. Unb oon wem, wenn nicpt üon folgen Scannern wie

^rofeffor Songfetlow — oon ÜPtännent, welche bie oomefjntften

•ftifcten in unferem Utterarifcten Xempel inne toben — foHen

wir bie Bereinigung erwarten? Slber was tat ^rofeffor

SongfeUoW in bem gegebenen Stell erreicht ?"

Unb nun jurn ©cpluß beS SlrtifelS bie Antwort:

„©ein ©tücf (ber .©panifdje ©tubent
4

) ift unoriginat in

feiner Sbee; bie Qncibentien finb oeraltet; bie £>anblung ift

feine §anbfung; bie ©poraftere finb feine ©toraftere; furj:

es ift ein reines ©piel mit Söorten, Wenn man eS überpaupt

ein (©cpau*)©piel nennen will."*)

SBaprlicp, toenn eines Spannes SRanuffripte oon folgen

„9fläufen" ^cintgefuc^t werben, unb er fann fie burcp „©ubli*

mat", baS er in bie Xinte tput, üertreiben unb tput feines

tinein, fo pat er entweber feines pineinjutpun ober ift
—

ein geborener (Sngel!

Songfellows oielgefctäftige Stounbe waren feine Ginget,

©ie, bie ben ©treit für ben üoraetm fctweigenben 2fteifter

aufnatmen, tbaten nact Säften ©ublimat in itre Xinte
;
unb

wenn bie SttauS nictt baran ftarb, war eS feineSwegS itre

©cpulb.

$>ie ©acte ift : fie waren bie Sfläufe, unb ber, mit bem fie

5u ttun patten, war ein gräuücpeS $apentpier mit feltfam

fcparfen Slugen, bie in bie bunfelfte £iefe ber 3flauSlöcper

brangen; unb mit einer ©prungfraft, für welcte bie größte

Sttäufefcpnelligfeit oief ju langfam war; unb mit fcparfen

braßen, bie baS im *Ku ertafctte Opfer bis auf bie bünnften

2fläufefnöcpelcpen jerreißen fonnten.

*) $>cr beißenbc SSifc in bem SBortfpicl beS Originals: a play

upon words to style it „a Play“ at all — läßt fid) nidjt unabs

gefctwäcpl roiebergeben.
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Unb ba3 war nun nicht in Slbrebe ju fteHen : angefangen

hatte baä böfe Xfjier.

3n unferent 2lften-'3ra3cife( 9ir. 1
:
„§err Songfettotü unb

flnbere ^lagiarii", lefen wir gleich ju Anfang, rote ber Streit

begann.

„3ür ben ,Evening Mirror* (14. 3<m. 1846) hätte id) (fßoe)

eine turje SSefprecfjung non ^ßrofeffor Songfettoroä ,Waif<*)

geliefert. Verlauf meiner 93emerfungen ftettte i<h ein ®e*

bic^t, betitelt: ,X)a3 Xobtenbett" non §oob gufammen mit einem

öon §errn ^Hbric^
f

betitelt: ,@in Xobtenbett*. Sfteine ®ritif

enbete fo: SBir befchliefjen unfere ©(offen über ,Waif‘ mit ber

SBemerfung, bafj bie Sammlung, obgleich dotter Schönheiten,

behaftet ift mit einem moralifchen 9ftafe( — ober ift e3 b(o&

eine ©ritte unferer $han*afte ? SBi* werben un3 freuen, menn

bieö (efetere ber $att; aber e§ fcheint in biefem ((einen S3anbe

herdorjutreten ein (jöchft forgfä(tige3 SSermeiben atter ameri-

fanifchen dichter, don benen man dermuthen fönnte, bafj

fie im befonberen mit ben Slnfprüchen £errn Songfettoms

fonfurriren bürften. £5iefe Stttänner fann £>err Songfettom

beftänbig nachahmen (ift ba§ baä rechte 2Bort?), aber nie-

ma(3, unb Wäre e£ auch nur tw SSorübergehen, empfehten.

„Xarob erhob fidj diel Streit..."

9hm mahtüihf h*er mu6 man *wth fa9 e^ : tuPasvoulu!

Unb eä ift fein, Zweifel, bog $oe ben Streit wottte. 9ttan

fann nicht einmal einen ehrgeizigen Xapejierer einen „9Zach s

ahmer" nennen, ohne ihn auf ba3 empfinbftdhfte zu fränfen,

gefchweige benn einen berühmten dichter. Unb wenn man

*) Waif (£erren(ofe3 ©ut) war ber Xitel einer mm & beforgten

Soüeltion don ©cbidjten weniger befannter ^oeten. ©r batte bie

Sammlung eingeleitet mit feinem befannten wunberiwUen ©ebidjt:

The day is done (die(fad) überfe^t, auch oon mir in meinem „Slmcris

fanifdje ®ebicf)te". Seipjig 1858).

8*
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nod) malitiöS genug ift, in ^arenthefe ju fragen: ob baS baS

rechte 2Bort fei? fo läfjt man nic^t burcfjblicfen — nein, man

fagt e3 gerabe h^auS, bafj man noch ein anbereS in petto

habe, ein oiel fchlimmereS, ehrenrührigeres, unerträgliches.

’&aS ntufjte jeber fühlen, fühlte jeber; nnb eS gefc^a^

natürlich, maS ber Angreifer gemollt: einer ber Bertheibiger

beS Angegriffenen fprach eS aus, baS fdjrecfliche SSort. Sr

fdjteuberte eS bem |>erauSforberer entgegen:

„Nun benn, biefe Nachahmungen £ongfellomS — morin

beftehen fie? — Xer Stritifer hütet fi<h» feine Auflage ju

fpesifijieren. Speicher Art finb fie ? ©inb fie Nachahmungen

tion ©ebanfen? — Söarum benn nennt man fie nicht gerabe

heraus Plagiate unb beeft fie auf?'"

Plagiate! 2)a mar eS, baS SBort!

Unb mit farbonifchem Säbeln guittirt ber Angreifer über

richtigen ©mpfang unb fdjreibt eS über feinen nächften großen

©treitartifel
,
unb mitTS gegen eine SSelt »erfechten, bafj eS

baS rechte ift!

3u meinem mähren Seibmefen ift eS unmöglich, h^r ben

feefen Nitter (Schritt für ©chritt in bem Stumpfe, ben er felbft

prooojirt, ju begleiten. Sch fann tro& feinem ftaubtroefenen

§errn Biographen öerfid^ern
,

eS ift, ihn fämpfen §u fehen,

ein herrliches ©chaufpiel; fo großartig nicht unb ergreifenb

mie baS, meines uns ber beutfepe Nitter ohne S^cht unb

£abel im Söiberftreit mit feinen theologifchen,' antiquarifchen

unb fonftigen ©egnern gemährt, aber bafür befto bunter,

farbiger, mechfelnber, pifanter. Se^t hat er ben einen ©egner

üor ber funfelnben klinge
;

jept fchmettert er bem jmeiten bie

©treitajt auf ben übelgemachten .§elm; jept rennt er mit

eingelegter £an§e auf ben britten
;
jept meicht er bem öierten

mit einer blifcfchneHen SSenbung auS; jefct hat er eS mit

allen zugleich §u thun: nimmer fomntt ihm ein feiger Nücf*

Digitized by Google



<2bgar poe gegen fjenry longfeUom. 117

gugSgebante; er üermeljrt nur, memt eS möglich ift, bie

©d)neHigfeit, bie SSerne feinet SIngriffS
;

§agelbict)t fallen bie

§iebe. SDabei eS benn nidff festen fann, baff einer unb ber

önbere in bie £uft gef)t ober ben 5lnforberungen ber ftritten

ßourtoifie nietff gang entfpricf)t.

©o folgenber SluSfafl gegen ben eigentlichen (hinter ben

©Uranien fich bergenben) ©egner:

„2Bie bie ©achen liegen, mufften bie ftreunbe beS £errn

Songfellom banfbar fein, memt ich ihn nur ber -iftachahmung

befchulbigte. £ätte ich ihn mit lauter ©timme be§ offenen,

fortgefe^ten litterarifchen $iebftalp angeftagt, mürbe ich nur

ein @cf)o gemefen fein ber (Smpfinbung jebeS litterarifdh ®e=

bilbeten in biefem Sanbe, ber außerhalb beS unmittelbaren

(SinfluffeS ber ßongfettom=$oterie fteht."

Slber mit mie reigenber ©legang fc^lägt er einer $ame,

bie fief) auch in ben ©treit gentifefff, bie SBaffe aus ber §anb:

„Sft eS nun (nämlich ,
ba er hoch §errn Songfeüom fo

gnäbig bepnbelt) anftänbig ober billig non ihm, baff er gegen

mich mit üorbebadjter SBöSmißigfeit jene reigenbe fleine ^eje

auffta^elt, bie fich ,9fliff 2öalter‘ nennt, unb fie anmeift unb

inftruirt, mich gu Xobe gu ftechen mit ben fabeln ungültiger

©bigramme, bie für meine (Smüfinbung unnötljigermeife unb

beö^alb graufam fchmerglicl) gemalt merben baburch, baff

man benfelben norher forgfältig bie ©pi£e abbricht?"

Unb mie richtet er fidf) in ben 93ügeln auf unb fafft fein

©djmert fefter, menn er eS auf ben rüljrigften feiner ©egner*)

berabfaufen läfft, ber ein fiangeS unb SBreiteS für bie Unntög*

liebfeit beS Plagiats pXaibirt batte, ba fid^ fein oemünftiger

Sflenfcb eines $iebftal)lS fcbulbig machen merbe, ber bodj fa*

*) einen ungenüffen jemanb, ber ficb „Outis“ (niemanb) nannte

unb freilich aud) nachher teine Urfad)c batte, fein SSiftr gu lüften.
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fort entbedt werben müßte. Da# fei ja, al# ob jemanb einen

pracijtDolIen Slnjug au# bem Saben fiepten unb bamit ben

Sroabwat) auf unb ab parabiren moßte.

®oe antwortet:

. .
.
„Der ®lagiariu# ift entweber ein notorifcher SDtann

ober et ift e# nicht. Qm erften Qaße ift e# gewöhnlich ein

Qgnorant unb plicnbert ohne ®ewiffen#biffe ein einigermaßen

fettene# Such, welche# ihm in bie £>änbe faßt, barauf hi«,

baß feiner außer ihm ein ©jentplar beffelben jemal# gefeßen.

Qn bem ^weiten gaße (bem bei weitem häufigeren) ftieEjIt er

ton bem armuthgeguälten unb be#halb unbeachteten ßJlann ton

©cnie, auf bie ternünftige Sinnahme hin, baß biefer unbe=

achtete -Dtann ton @enie fich feljr halb bie S€e!)lc abfchneiben

ober terhungern wirb (je eher, je lieber natürlich); unb ber-

felbe ingwifeßen mit bem Slbhalten be# SBolfe# ton feinet

Dßür tiel ju oiet ju thun hüben wirb, um nach ben Stäubern

feine# ©igentfjum# ju feßen; unb unter aßen Umftänben tiel

ju arm unb gebrüdt unb be#halb ju terächtlich ift, al# baß

er wagen foßte anjuflagen eine# fo gemeinen Dinge#, wie

ber Diebftahl ift , ben reichen unb triumpbirenben |>erm ber

eleganten SRuße, ber bem Sagabunben noch JU tiel @hre am

that, al# er ihn auf ber Sanbftraße nieberfchtug unb beraubte.

„Der $lagiariu# hat alfo in jebem ber beiben gäße fehr

triftigen ®runb, Ungeftraftheit ju erwarten
;
jebenfaß# begeht

er ba# Plagiat, weil er fo benft. Slber wie ift e# mit bem

®rafen, ber in ben Saben be# @<hneiber# tritt unb unter

feinen SDtantel ben himmelblauen gratf unb bie gelben Seim

fleiber gleiten läßt? @r, ber $err ®raf, würbe bümmer in

folgen Dingen fein, al# ein ®raf jemal# War, falje er nicht

fofort ein, baß 999 gegen 1 bie Sfjancen fteßen feine# ®r=

tapptwerben# am nächften ßJtorgen tor 12 Uhr, in ber erften

®rad)t unb ."perrlicfjfeit feiner ®romenabe ben Sroabwap
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f)iita6 üon einem jener bienfteifrigen 3nbiüibuen, bie fort-

toäf)renb auf bem qui vive finb, um ©rafen abjufaffen unb

if)nen tre himmelblauen SRötfe unb gelben 93eintleiber abju=

nehmen. bem ©rafen ift baS alles üöllig ftar;

aber er überlegt, bajj, menn freilich bie 999 ©fjancen gan^

gernt gegen iljn finb, bie eine ebenfo gemifj für tn ift
—

ba§ alles auf ©lütf anfommt — ba& baS Seben furj — baS

Söei^ter ftön ift — unb bafj, menn er eS nur fertig bringt,

feine ^romenabe ben Söroabmaq t)inab auSjufüf)ren in bem

blauen SRocf unb ben gelben SBeinfleibem — er jurn minbe=

ften einmal in feinem Seben bie h°h e ©l)re geniefjen mirb,

üon fünfzehn tarnen unter jman^ig entmeber für ^rofeffor

Songfetlom ober $f)öbu3 SfyoKo gehalten ju merben."

SSelt graufame ©c^ärfe geminnt biefe übermütige (Satire
*

für ben, ber fit ber SebenSumftänbe $oeS erinnert: beS

armutgequälten, unbeatteten, ftetS in ber üerjmeifelten 51bmel>r

„beS SSoIfeS üon feiner X^ür" feine ftol§e ®raft aufjehrenben,

üon SRebaltionSbureau ju 9teba!tionSbureau irrenben, üon

Stabt ju ©tabt üagirenben Sitteraten.

Unb ber fit felbft üon bem mofylfituirten ci-devant-

^rofeffor unb jefct gefeierten bitter, bem „triumü^irenben

£errn ber eleganten ÜJtu^e", bem „föerm ©rafen" befahlen

glaubte unb ben SBemeiS beS $iebfahlS anjutreten magte.

2ßie faht eS mit biefem $8emeiS?

$a freilit mufj ber aufrittigfte $8emunberer beS feefen

unb ftlagfertigen fRitterS atfelaucfenb einräumen: ftlett,

lerjüt ft^*- ©erabe bie muttigften £>iebe, mit benen er

feinen ©egner ein für allemal lambfunfäljig $u maten unb

ju $3oben ju bringen glaubte — fie gehen alle entmeber

üöllig in bie Suft ober ftreifen ben 93ebrol)ten !aum. $öon

ben att Säßen, bie er (aus 3>ujjenben anberer, mie er fagt)

auSmählte, um an tnen baS Plagiat ju ermeifen, finb fünf
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unb unter biefen gerobe bie febeinbar febmerften in feiner

SBeife ju fubftansireu
;

bie anberen finb nielleicbt jmeifelbaft,

bafür aber and) fo unbebeutenb, bajj fie mirflicb nur — tior

ben ©agateße^i^ter gehören.

©o gleich ber erfte %aU, auf ben übrigen« ber 5lnfläger

fein ©eroiebt $u legen betäubtet (nnb ben er be«balb lieber

unerroäbnt b)ätte taffen fallen). ©« hobelte fid) um ben

erften 33er« in SongfeHom« ©ebidjt „Sea-Weed“:

From the far off isles enchanted
(93on ben fernen ßaubcrinfeln),

ben er (fßoe) attjn anflingenb finbet an eine Stelle in feinem

©ebiefjt „To Mary“ :

And thus thy memory is to me
Like some enchanted far off isle

In some tumultuous sea —

alfo etma:

So ift bein Söilb mir bod) uub b«br

2Bic eine ferne gaubcrinfel

3n einem ftürm'fdjen Stteer.

9hm ift ber infriminirte englifdfa 2lu«brud allerbing« bei

roeitem prägnanter unb inbimbueller al« ber beutfebe, bureb

melden ich i^n
,

menigften« bem Sinne nach, mieberjugeben

»erfaßt; inbeffen $oe fü^tt boeb, bafj er mit febmererem

©efebüb norgeben müffe, um ben geinb ju erfebüttern, unb

bringt nun gleich fein febmerfte« in« ©efed)t, inbem er

folgenbermajjen fartfäbrt:

„9lber um im allgemeinen jn jeigen, ma« icb bamit meine,

menn icb £errn £ongfeUoto ber Nachahmung befabulbige, ftette

icb feine ,9Jiittnacbtmeffe für ba« Sterbenbe Qabr‘ jufammen

mit Xemfafon« ,$5er Xob be« Sitten 3abre«‘."

$oe bmeft nun bie beiben ©ebiebte noßftänbig
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eiitoitbcr ab, unb mir folgen fel6ftöerftänMicf) feinem $8eifpiel,

inbem mir un£ jugleic^ uerftatten, bem Original eine Unt=

birfjtung ins 2)eutfd?e fjinjujufügen
f

bei ber id) mief) fo meit

an ben Urtext gehalten, als eS möglidj mar, fußte bie $8er=

beutfdjung tropbem einem ©ebidjte ungefähr äf)nlid) fefjen.

‘Qentittfoti.

The death of the Old Year.

Full knee-deep lies the winter snow,

And the winter-winds are wearily sighing;

Toll ye the church-bell sad and low,

And tread softly, and speak low,

For the old year lies a dying.

Old year, you must not die,

You came to us so readily

You lived with us so steadily,

Old year, you shall not die.

He lieth still: he doth not move —
He will not see the dawn of day;

He hath no other life above —
He gave me a friend, and a true, true love,

And the New-year will take ’ein away.

Old year, you must not go,

So long as you have been with us,

Such joy as you have seen with us,

Old year, you shall not go.

He frothed his btimpers to the brim;

A jollier year vre shall not see;

But though his ©yes are waxing dira,

And though his foes speak ill of him,

He was a friend to me.

Old year, you Bhall not die;

We did so laugh and cry with you,

I’ve half a mind to die with you,

Old year, if you must die.

He was full of joke and jest,

But all his merry quips are o’er;

To see him die, across the waste
His son and heir doth ride post haste,

But he'll be dead before.

Every one for his own.
The night is starry and cold, my friend,

And theNew-year, blithe and hold, my friend,

Comes up to take bie own.

Ser lob beS «Uten 3abre3.

Jfnieticf liegt ber SBinterfdjnee,

Unb ber SBintermtnb beult bang unb idjaurig;

Sie Sirdjcnglod fließt bumpf unb lei?,

Unb gef|t fadjte unb fpredit lei?,

Um ba§ alte 3af)r ftef)t’? traurig.

SUt o ftirb nodj nidjt!

Du famft ju un? mit freiem üJlutb,

Du lebteft mit un? treu unb gut —
2Ut o ftirb nod) nidjt!

(SS liegt fo ftiH: fein ©djmcrjgeftöljH; —
(SS fieljt nit^t mehr ba? ftrübrotlj flar;

S^m marb fein Senfeit? auf §immel?t)i)l)n —
®ab mir einen greunb unb ein Sieb fo jd)ön,

933o ftnb fie über? Saljr 1

2Ut 3af)r, bu barfft nidjt fort!

So lang, al? bu oenoeilt mit un?,

$aft greuben bu geteilt mit un?,

311t 3a^r, bu follft nicht fort.

©in luft’ger Safcr erfcbauit mir nidjt,

S3Jie lebten fo frö^lid) mir!

Unb ob fein trübe? Slug glcidj brtdjt,

Unb mancher bon itjm lieble? fprttbt,

Dir mar’? ein gteunb unb mir.

Stlt $abr, mufet fterben bu?

3dj l)ab mit bir gelabt, gemeint;

3d) mollt, icb ftürb mit bir oereint,

9llt Sabr, mu&t fterben bu.

®3ie mar’? oon ßuft unb ©djerj fo ooK,

Unb fluft unb ©cberj finb nun oermebt;

3u febn, mic’? jaljlt ben fdjulb’gen 3oü,

©ein ©oljn unb Grbe jagt mle toll,

Dod) fommt er mobl ju fpät.

Du meifit: felbft ift ber üDtonn.

Die ©ternennaebt ift fall, mein greunb,

3teu*3abr liebt ftd) ©emalt, mein fjreunb,

Dritt fo bie ^errfebaft an.



122 Spieltagen.

How h»rd he breathesl Over the snow

I heard just now the crowing cock.

The shadows Dicker to and fro:

The cricket chirps: the light bums low:

’Tis nearly one o'clock.

Shake hands before you die;

Old year, we’ll dearly rue for you,

What is it we can do for you?

Speak out before you die.

His face is growing sharp and thin —
Alack our friend is gone!

Close up his eyes; tie up his chin;

Step from the corpBe and let him in

That standeth there alone,

And waiteth at the door.

There’s a new foot on the Door, my friend,

And a new facc at the door, my friend,

A new face at the door.

SBie Satt cs atfjmet, hart unb (djmet

!

Der §äbne Äräfjn tönt burdj ben ©turnt.

Die ©Ratten ftatfern hin unb Ijer:

Da8 fceimchen jirpt, baS ®laS ift teer:

©leid) fcf)t8gt e8 eins bom Dhumt.
Die $anb, bebor bu ftirbft

!

ttttt gaijr, wir trauern fe^r um bicb

Unb I'dnnen tfiun ntdjts mehr für Dicf»?

©ag'S uns, bebor bu ftirbft.

©ein Slngeficht Wirb fcharf unb ftein —
Unb, ach, nun ift e8 auS!

3m glaf'gen ilug ein fahler Schein —
©chltefjt fanft e8 ju unb lafit herein

Den tjrembrtng bor bem $au$!

Cr wartet an ber Dfjür.

©in neuer gufs auf bem Stur, mein Sreunb,

Ctn neu ©eficfjt in ber Dhür, mein greunb,

'

©in neu ©efkfjt in ber Dhür.

c^ongfcCCon).

Midnight-Msss for the Dying Year.

Yes, the Year Is growing old,

And his eye is pale and pleared,

Death, with frosty hand and cold,

Plucks the old man by the beard —
Soroly — sorely!

The leaves are falling, falling,

Solemnly and slow;

Caw, caw, the rooks are calling;

It is a sound of wo.

A sound of wo!

Through woods and mountain-passes

The windB, like anthems, roll;

They are chanting solemn masses,

Singing, Pray for tbig poor soul —
Pray — pray!

And the hooded clouds, like friars,

Teil their beads in drops of rain,

And patter their doleful prayers;

But their prayers are all in vain —
All in vain!

There he Stands in the foul weather,

The foolish fond old year,

Crowned with wild flowers and with heather,

Like weak, despised Lear,

A king — a king!

SRittnachtmeffe für baS ©terbettbe gabr.

3a, baS gabt Wirb alt, fo att,

ßaum (ein 8tug noch btinjetn fann,
_

Der Dob mit feiner $anb, fo fall,

Supft am 93art ben alten 2Rann —
Draurtg — traurig!

Die Slätter fallen, fallen,

ßangfam, leis wie ©cbnee;

Ärähfchrei in SBalbeShalten;

©in Don bon 2eib unb 2öeh —
2eib unb SBefj!

Durch 23a£b unb SergcSpäffe

De8 SBlnbeS fftaglieb $ieht

;

®r fingt 'ne Dobtenmeffe,

©eb ©ott ber ©eete grieb —
grieb — grieb;

SBie Äutten*ÜJ?Önc&e bie Satten

Der Söolfen; bom Äraitje ftet

Die tropfenben Serien fallen,

@le plappern ein lang ©e&et —
CergebenS!

Da ftetjt’8 in beS SEBetterS SBÜtfjen,

Das lieb gut alte 3<tbL

Sefränjt mit $etbebtüthen.

Cerachtet, btofj unb bar,

SJie 2ear — Wie 2ear!
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Then comes the eummer-like day,

Bids the old man rejoice!

His joy! hi8 last! O, the old man gray

LoreB her ever eoft voice,

Gentle and low.

To the crimson wooda he saith —
To the voice gentle and low,

Of the soft air like a daughter’s breath —
Pray, do not mock me so!

Do not laugh at me!

And now the sweet day is dead;

Cold in hie arme it lies;

Ko stain from its breath is apread

Orer the glosey Bkies,

No mißt, nor stain!

Then, too, the old year dieth,

And the forests utter a moan,
Like the voice of one, who crieth

In the wilderniss alone,

Yex not his ghost!

Then comes with an awfal roar,

Gathering and Bounding on,

The Btorm-wind from Labrador,

The wind Euroclydon,

The 8torm-wind!

Howl! howl! and from the forest

Sweep the red leaves away!
Would, the eins that thou abhorreBt,

0 Boul! could thu8 decay

And be awept away!

For there ehall come a mightier bläst,

There shall be a darker day;
And the stars, from heaven down-caet,

Like red leaves be swept away!

Kyrie eleyson!

Chrietie eleyson!

Äommt nodi ein Dag fommertlnh;

@rüfs ®ott, bu lieber ®retS!

Mdj, wie liebt ber Sllte fein jüngfteS Äinb,

SKit ber (Stimme immer leis,

Süfj unb leis.

(Sprint jum ©alb, ber in ©urpur fiept —
8u beS ©inbs ©ttmme, bie leiS '

©te ber Softer fttpem weht —
Karrt nicht mich armen ®rei8!

Sacht mich nicht auS!

Kun ift tot, was er fo geliebt.

Siegt fall in feinem $lrm;

Die glafigen fcimmel trübt

Äein §auch — ba& ®ott erbarm !
—

©om füfsen Dag.

Dann lommt auch ihnt ber Dob.

Unb bie ©alber feufeen bumpf —
So feufjt tn bittrer Koth,

©er oerirrt in ©alb unb Sumpf —
SRuh' feinem ©elft!

Dann ftürmt auS beS KorblanbS Dpor

SMit fchweüenbem Donnerton

Der Sturmwinb oon Sabrabor,

Der ©inb ©urollpbon.

Der Sturmwinb!

§eul! §eul! bom ©albe jag

Die rothen ©lütter ins Sanb!

Sich, wttrb’ beiner Seele ©lag,

Die Sünbe, fo oerbannt,

3nS KidjtS gefanbt!

Denn es fommt, eS fomtnt mit wilbrer ftraft

Sin Sturm am graufigern Dag.

Der bie Sterne bom Fimmel jagt unb rafft

©ie rothe ©lütter bom §aag.

Äprie clepfon!

Ghrtftc elepfon!

SBer bie beibett ©ebidjte aufmerffant gelefen urtb üielleic^t

— fie öerbienen e£ — §tüeimat gelefen, unb nun erft recht

unfidjer ift, meinem öon beiben er ben $rei§ erteilen fott,

unb fid), mit idj öermutfye, bafjin refofoirt, bafj jebe§ in feiner

fe gleich fyeröorragenb fd)ön ift, jebe§ baä 2öer! eines gott=

begnabeten $)id)ter§, ber baä gemeinfd)aftftd)e Xfjema in gleich
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oirtuofer unb gleich origineller Söeife be^anbelt — mie mirb

er ben $obf fdjütteln, ja mie fjäfelicl) toirb eS if>n berühren,

fäljrt er nun in ber ßeftüre ber Slnflagefdjrift fort unb lieft:

,,©S fällt mir nicf)t ein, ausführlich biefe Stadjahmung §u

fommentiren, meldje ju greifbar ift, als bafj man fid> in if)r

täufdjen fömtte, unb bie ju ber barbarifdfjften ©orte littera=

rifcf)er Piraterie gehört
:

ju jener ©orte, in melier, mährenb

bie Sßorte beS befdjäbigten SlutorS oermieben merben, fein am

leidjteften oerleblidfjeS unb beSf)alb am menigften oertf)eibigungS=

fähiges, am fcfjmerften ju reflamirenbeS ©igentljum anneftirt

mirb. £ier, mit SluSnahme oon ein paar Unüorfidjtigfeiten,

bie aber unenblicf) oiel fagen (fo 5 . 53. bie Slnmenbung beS grofc

gefdjriebenen ,Sltt=3ahr‘ ,
bie burdjgangige Slbfonberlidjfeit

beS 3tf)hthmuS unb bie Stbmefenljeit beS SteimeS an bem ©nbe

jeber ©tropfje) ift nichts ©ichtbareS ober ©reifbareS, morauS

bie Gueße beS amertfanifchen ©ebicf)teS bebujirt merben lann.

Slber bafür ift in bem ©ebidjte XemtüfonS gerabe baS jumeift

©chä£enSmertl)e eben bie erfte ^ongebtion ber *ßerfonififation beS

alten als eines fterbenben alten SDtar.neS, gufammen mit

ber eigentümlich milben unb bhantaftifchen Sanier, in melier

biefe ^ongeption auSgeführt ift. Sin biefer feiner ^onjebtion

unb Spanier ift ber Staub oerübt. 333aS bann nicht oon

Xenntyfon genommen, ift mofaifmäfjig §ufammengefteßt aus

ber XobeSfcene ft'orbeliaS im ,£ear‘ — auf meld^e ich ben

mifjbegierigen ßefer oermeife."

fommentiren auch mir üorläufig ben Kommentar beS

Klägers nicht meiter ausführlich unb gehen ju bem britten,

ziemlich fombligirten Sali über. $oe fährt fort:

„3n ,©rahamS Sttagagin 4

für Sebruar 1843 erfdjien ein

oon ^rofeffor Songfeßom geftifteteS ©ebicht, betitelt: ,The

Good George Campbell 4

,
unter ber Slngabe, bafj eS eine

Ueberfefcung auS bem Xeutfchen beS 0. 2. 53. SBolff. 3n

Digitized by Google



<£bgar poe gegen Ejenry iongfeüotD. 125

,Minstrelsy Ancient and Modern 4 bon Sötttiam SttothermeH,

herausgegeben bon gofyn SBplie, ©faSgom 1827, fiitbet fidj

ein bon Sflothermelf fefbft tfjeifS fompifirteS, theilS berfaßteS

©ebicht. @3 ift betitelt: ,The Bonnie George Campbell 4
.

sßoe brueft nun bie beiben ©ebichte nebeneinanber ab, tbie

man es bei uns meiter unten finbet, nur baß mir noch eine

§injufügung machen, beren tjotje Üftothmenbigfeit bem ßefer

einleuchten mirb, menn er ben Kommentar beamtet, melden

$oe ben ©ebid)ten folgen läßt, unb ben mir auS guten

©rünben ebenfalls borauSfchicfen.

„^rofeffor SongfeHom bertfjeibigt ftc^, mie ich t)öre, gegen

ben SSormurf ber sJtad^a^mung in biefem ^aüe burch bie 93er=

ficherung, baß er in ber $ha* bon Söofff überfefcte, aber baß

SBofff bon Sftothermell fopirte. 3<h bin bereit, lieber beinahe

alles anbere anjunefjmen als ein fo gröbliches Plagiat, mie

bieS gu fein feheint; — aber ba finb bunfle fünfte, bie auf*

guheÜen mären. 3u^rft: mie tommt eS, baß in ber lieber*

tragung aus bem Schottifchen in baS $eutfche unb guriief auS

bem 2)eutfd)en in baS (Sngtifd^e nicf)t nur bie 33erfififation ftrifteft

bemahrt blieb, fonbern auch Meinte unb bie Stiliterationen?

SBeiter: mie füllen mir unS glaubhaft borfteüen, baß |>err

fiongfeüom bei feiner notorifchen intimen 33efanntfcf)aft mit

2KothermetIS ,Minstrelsy 4 ein fo rnerfmürbigeS ©ebicf)t nicht

fofort miebererfamtte
,

als er eS bei SBolff fanb? 33or mir

liegt eben ein ftarter 33anb lieber, ©aüaben zc., gefammelt

bon SBoIff ;
aber eS finbet fid^ in bemfelben fein berartigeS

©ebicht unb, freilich man foüte eS auch *n einer berartigen

Sammlung nicht fuchen. ©ine Sammlung feiner (SBolffS)

eigenen ©ebichte ejiftirt nicht, unb bie $iece, nach ber mir

fahnben, muß als Flugblatt fich umtreiben — außer aller*

bingS, fte ift enthaften in einem 93anbe Ueberfefcungeit, beffen

Slutor ebenfalls 0. £. 33. SBolff ift, aber oon mefdhem ich
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mir fein ©jemplar oerfdjaffen fann. @« ift feine«roeg« un=

wahrfdjeinlich, bafj fic^ hier ba« fragliche ®ebid)t finbet, aber

in biefem gafie mu§ e« bodj beutlid) al« eine Ueberfefcung

anerfannt worben fein, mit Stngabe be« Original«. SBie

fonnte benn nun ißrofeffor Songfeßow e« al« ein SBolfffdje«

Original überfefct haben woflen? ®iefe $unfetfjeiten müffen,

Wieberljole ich , noch aufgellärt werben. Sludj ift befonber«

bemerfenäwerth , baff ba« fc^ottifc^e ,Toom‘ in ber ißerfion

be« .©rafjam« ßRagajin' (alfo in ber Songfeflowfchen Serfion.

21. b. 23.) unüberlegt geblieben ift. SBirb e« fid) finben, baf)

biefelbe 21u«laffung auch in ber SBolfffchen S3erfion üorfommt?"

8o weit ißoe.

9iun wirb ber Sefer jweifello« bemerft Ijaben, bafj fid) in

biefem Kommentar ebenfaß« eine $unfelheit oorfinbet, bie ber

21ufflärung fehr bebürftig wäre. Songfeßow h°ile ja au«=

brüdlidj oerfichert , baff er jwar oon SBolff überfefct, SBolff

felbft aber oon SRothertoeß fopirt, er alfo bie Ueberfefcung

einer Ueberfefjung, bie Kopie einer Kopie gegeben habe. SBie

benn fommt ißoe baju, Songfeßow bie Seljauptung ju impu»

tiren, er (Songfeßow) b“&e ein SBolfffdhe« Original oor fid)

gehabt?

$5em fei nun wie immer, worauf ißoe hinan« wiß, ift

Har: et wiß, inbem er bie oon ihm fogenannten Unwahr»

fdbeinlicbfeiten ber Songfeßowfdhen 2Ingaben fumulirt unb

möglichft herau«fteßt, ben $erbad)t, bafj biefe 21ngaben fin»

girt feien, erweefen unb, wenn e« fein fann, jur Ueberjeugung

erhärten; alfo: bafj Songfeßow jene« SBolfffche ©ebicht

nie gefehen ober, wenn fchon gefehen, nicht benufct höbe —
au« bem fehr einfachen ©runbe, weil bie Raffung biefe« @e=

bichte« im beften Säße eine wefentlich anbere gewefen fein

werbe: mit anberer „S3erfififation", anberen „keimen", ohne

bie „Slßitterationen"
;
unb bafj er — Songfeßow — biefe
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(für ben Xidjter aßerbingS unenblid) »tätigen, entfdjeibenben)

®inge franf unb frei Don SKotljerweß (influfioe felbftoerftänblidj

beS Stoffeä) fopirt
, auf beutfd) alfo genau jenes gröbliche

Plagiat begangen unb jurn Ueberflufe fdiamloS gelogen l)abe.

Xer Sefer fieljt: bie ganje Sac^e feängt an einem gaben

unb mufe faßen, wenn biefer gaben reifet. SBir bürfen ju

IßoeS (Sfere annefemen, bafe er an bie ^altbarfeit beS gabenS

efjrlief) glaubte. Unb fo l)at er benn aud) eferlicfe ben Xitel

beS SudjeS, in meinem aßein bas fragliche ©ebicf)t möglicher»

weife fid) Dorfanb unb Don bem er fid) ein ffijemplar niefet Der*

fdjaffen fonnte, angegeben: „Sammlung borjüglidjer 8$olfS=

lieber ber befannteften Stationen, gröfetentljeils jum erftenmal,

metrifd) in baS Xeutfcfee übertragen üon £>. 2. 83. SBolff.

granffurt a. SK. 1837. ,8wei 83änbe." — SBarum foßte er

nid)t ? er war ja überjeugt : if)r finbet eS aud; ba nidjt, ober

bod) in einer gorm, bie Don ber beS SongfeßoWfdjen ®e=

bidjteS fo DerfRieben ift wie ein etjrlidjer Xidjter Don —
einem fßlagiariuS.

SGBie nun aber, Wenn fid) baS ®ebid)t aßerbingS in bem

citirten SBerfe finbet, unb in einer gorm —
Slber t)ier ift eS

;
l)ier finb bie brei, um bie eS fid) Ijanbelt,

nebeneinanber : baS Don — Dielme^r bei üftot^ermefl
;
*) baS,

Don welkem Songfeßow behauptet, er l)abe eS nad) SBolff

*) Xie Stotc ju bem ©ebid)t bet SBolff (I, 6. 283 — baS ©cbid)t

feibft finbet fid) ©. 79 —) lautet: „Sin gragment, aber burtf) feine

Sinfatbbcit f)üd)ft rütjrcnb unb roahrfcbctnlid) auf einen Äntjäitgcr beS

Kaufes Don Slrgple, bet in bem Xreffen Don ©Icnlioat am SDonncrftag

ben 3. Cftobcr 1594 fiel, gebietet. — ®aS Original finbet fid) bei

ginlet) in ber SSortcbc ju feinem „Scottish Historical and Romantio

Ballads“ p. XXXIII, bei URotbertoeß p. 44, unb nebft ber bnju

gehörigen SKufit in „The Scottish Minstrel“ Sb. V, ©. 60." — $a
SBolff feinen Unterfd)icb beS lejteö in ben Dcrfdjtebcnen ißublilationen

henjorfjebt, läfet fid) annehmen, bafe ein foldfcr nidjt befiehl.
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gearbeitet; unb baä Söotfffche, nach beffeu eigener Angabe

auä bem <Sd)ottifcJ)en bei Sftothermett iiberfe£t:

^lottenoeJT.

High upon Hielands,

And low upon Tay,

Bonnie George Campbel

Rade out on a day.

Saddled and bridled

And gallant rade he;

Harne carae his gade horse,

But never came he.

Out came his auld initiier

Greeting fu’ sair,

Ant out came his bonnie bride

Rivin’ her hair.

Saddled and bridled

And booted rade he;

Toom liame came the saddle,

But never came he.

„My meadow lies green,

And my corn is unshorn;

My barn is too big,

And my baby’s unborn.“

Saddled and bridled

And booted rade he;

Toom hame came the saddle,

But never came he.

^ongfelto«).

High on the Highlands,

And deep in the day.

The good George Campbell

Rode free and away.

All saddled, all bridled,

Gay garments he wore;

Home came his good steed,

But he nevermore.

„My meadow lies green,

Unreaped is my corn.

My garner is erapty,

My child is unborn.“

All saddled, all bridled,

Sharp weapons he bore:

Home came the saddle

But he nevermore!

2*0fff.

£ocf) auf bem §o<hfanb

Unb tief an bem Sag,

Der gute ©eorge Campbell

Witt eine? Dag? frei.

®efattelt, gejänmt

Unb gefcfjmticft ritt er,

§eim fam fein gute? {Hofe,

Doch er nimmermehr.

„{Keine SSJiefe liegt grün

Unb mein ftorn ungefcfjoren,

{Keine Scheuer ift leer,

Unb mein Äiitb ungeboren."

®efattelt, gebäumt

Unb geftiefelt ritt er,

3urücf fam ber Sattel,

Doch er felbft nimmermehr.

Out came his mother

Weeping so sadly;

Out came his beauteous bride

Weeping so madly.

All saddled, all bridled,

Strong arraor he wore;

Home came the saddle,

But he nevermore.

§inau? trat bte {Kutter,

Sßleittenb fo fehr,

§inau? feine fchöne S3raut,

i

Jflagenb fo fchmer.

©efattclt, gejäumt

Unb geftiefelt ritt er,

§eim fam ber Sattel,

Doch er nimmermehr.

@in ©tief auf bie brei ©ebicfjte tagt ©oeä 9tnffage iu ein

ttichtä jerrinnen, oietmehr macht biefetbe ju einem tfägtic^eu

uub, nue bie 3)inge liegen, recht leichtfertigen Süäfjgriff, ba

mir feine bona fides getteu taffen müffen uub atfo uicf)t non

©erteumbung rebeu föuuen. ©eine fämmttichen bunften

fünfte fiubeu ihre natürliche uub ootlftänbige (Srftärung. 3)ie

engtifetje ©erfififation ift tme bie fchottifche, meit bie beutfehe

tuie bie fchottifche ift. — 3>ie Meinte — eä fanu fich nur

um ©erä jmei uub üier, ©trophe eins, uub ©erä einä,

©troph e brei hanbetu — finb im fchottifchen unb eugtifchen

©ebicht biefetben, meit Sag eben day, unb grün green auf
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cngtifd) lauten unb Songfellow, nacfjbem einmal ber IDrud*

fehler „Hag" für „lat)" — eS ift unbenlbar, bafi ^ter ein

3rrtl)um SSolffS felbft öorläge — fid) in bem SBoIfffcfjen

Ue£t feftgefefct fjatte — ein Quiproquo, baS ja ganj allein

bie Sache ju ©unften SongfeßowS entfdjeibet — icf) fage,

nadjbcm Songfeßow fo aus bem beutfdjen „'Jag" baS „day“

gewonnen unb burdhauS reimen wollte, !aum auf etwas anbereS

als auf „away“ fommen fonnte. — $>ie eine 21ßitteration

„High“ unb „Hielands (Highlands)“ ift genau fo im beutfdjen

„.pod)" unb „.poc^lanb". — ®ie Slbweidpingen be» @nglifcf)en

»om Scfiottifchen, welche in ben Slugen ißoeä gewifj nur eben=

fooiele ftunftgriffe waren, baS Plagiat ju oerfteden, würben

roieberum Songfeßow aufgejwungen, ber fid) bie Schönheit bes

befiänbigen SRefrainS ,,®od) er nimmermehr" nicf)t entgegen

Xaffen wollte unb ju feinem „But he nevermore“ baS jwei=

malige „wore“ unb jule^t „bore“ brauchte nebft ben obli=

gaten Xeftoeränberungen. 9Rit einem SBorte: eS ift fonnen*

!lar, bafj Songfeßow nach bem SDeutfchen gearbeitet hat, ja

bah 'hm - obgleich man aus feiner ©rflärung (that Wolff

copied from Motherwell) baS ©egentheil oermuthen fönnte,

ber fdiottifche lejt nicht jur Seite gelegen.

$en nun folgenben werten 3afl, wo ber Kläger abermals

jugleid) als ber Beraubte auf tritt
,
um mieberum mit feiner

Stage abgemiefen werben ju müffen, wollen wir, ba er ju=

gleich otö Beweismittel für bie in gaScifel sJir. 2 unb 3 er=

hobene jweite Slnflage figurirt, mit pinweiS auf bie bereits

oben gegebenen Keinen ©jcerpte, ausführlich behanbeln, wenn

wir in jene eintreten.

fReftiren noch oier Salle ,
beren üRaterial glücflicherweife

nur Hein ift unb bei benen wir uns in bemfelben ÜDtafje furj

faffen fönnen.

Spiel^oflen, SCuS meinet Stubienmapsc. 9
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9ßr. 5. — $oe fdjreibt:

„33ergleic§en mir bie ©djlufjoerfe oott §erm SongfeHomS

,£erbft< mit benen üon Ferrit 33rt)antä ,Thanatopsi8‘. 93ei

Ferrit ©rt)ant lauten biefelbeit:

So live, that when thy summons comes to join

The innumerable Caravan, that moves

To that mysterious realm, where each shall take

His chamber in the silent halls of Death,

Thou go not, like the quarry slave at night,

Scourged to his dungeon; but sustained and soothed

By an unfaltering truth, approach thy grave,

Like one who wraps the drapery of his couch

About him, and lies down to pleasant dreams.

(alfo beutfcf) ungefähr:

9?un lebe, bafc, wenn bu geforbert wirft,

3)ich anjureibn ber ungezählten ©cf)aar,

2)ic zu bem bunflcn Reiche wantt, wo jeber

2>ic 3eße finbet in be3 Xobeä §a!Tn,

3>u nid)t gchft wie ber ©Nab, zur Stacht gepeitfdft

3n fein ©cfängnifc; nein, geftärft

SSom fiebern ©lauben, nahe beinern ©rab,

33ic einer, ber bie 2)ccfcn unt ftd) pHt,

^inftreefenb fid) zum üielwiHtommncn ©d)laf.)

93ei $erm Songfettom:

To him the wind, aye and the yellow leaves

Shall have a voice and give him eloquent teachings.

He shall so hear the solemn hymn that death

Has lifted up for all, that he shall go

To his long resting-place without a tear.

(alfo etroa:

3hm foa ber 2öinb unb ach! ba3 gelbe Saub

iöerebt fein unb ihm theure Sehre geben;

©r foU ben höhten §bmnug, ben ber Xob,

&iir alle fingt, fo hören, bnfj er geht

3um ber ew'gen 0tuh ohn' eine Xhtäne.)
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SBeiter in feinem „Prelude to the Voices of the Night“

fogt |>err Songfeflom:

Look then into thine heart and write!

(@o blid’ benn in bein fjerj unb fdfreib !)

Sit fßfjilipp Sibnet) in feinem „Astrophal and Stella“ bat:

Foole, said ray Muse to me, looke in thy heart and write!

(9?arr, fprcid) bic TOufe mein, Mid' in bein $crj unb fcf)reib 0

SSeiter in Songfeßom# „3J?ittnad)tmeffe" lefeit mir:

And the booded clouds like friars

(olfo mörtlicb

:

Unb bie befappten Sollen roie 9Köncfie.)

Sie Sabp in äRilton# „Somu#" fagt:

— When the gray-hooded even

Like a »ad votarist in palmers weeds.

(ebenfo

:

— Senn ber graubefappte ?!benb

Sie ein mdnnd)oii)d)et ©ctoeiCtter [®?i3mb] in fßifgertrauerfleibent.)

Unb meiter: jeber mirb ficf) ber folgenben SSerfe fßrofeffor

Songfeßom# erinnern:

Art is long and time is fleeting,

And our hearts, though stout and brave,

Still like muffled drums are beating

Funeral marches to the grave.

(SSieberum in $rofa be# $oppelfinn# bon „marches“ megen,

unb ba e# tytx aucf) fonft auf jebe Silbe beinahe anfommt:

35 ie ifunft ift lang unb bie 3eit >ft flüchtig,

Unb unfvc fperjen, obglcid) ftart unb brao,

©dllagen bennoch roie ocrhüflte Stommeln

SCtaucrmürfche ju bcm @rabe.)

äber menn jemanb Seite 66 bon 3of)n Sljarpe# Ausgabe bon

§enrt) ipeableb# „Select Beauties of Ancieut English Poe-

9*
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try“, London 1860, auffcfjlägt, wirb er bort finben: Exequy

on the death of bis wife by Henry King, Bishop of

Chichester, unb barin bie folgenbeit 3eilen, wo ber 21utor

fc^ilbert, wie er ber ©attin jum @rabe folgt:

r But hark! my pulse, like a soft drum,

Beats my approach, teils thee I come!

And slow howe'er my marches be

I shall at last sit down by thee.“

„(3)üd) tiord) ! mein Puls, roic eine fanftc Trommel,

©djlägt mein Waten — fngt bir, id) fommc!

Unb roic langfam auef) meine Stritte finb [mein 3Rar)cf)ircn ift],

3d) roerbe bod) julcfct bei bir nicbcrfipcn.)"

2Bir haben Poe, ohne it>n ju unterbrechen, bie Sifte ber

Songfellowfchen piagiatbetitte — welche er nach feiner 23er*

fidjerung leicht um $ufcenbe unb aber Sufcenbe oon fallen

hätte oermehren tonnen — aufftetlen laffcn, ohne ihn ju

unterbrechen. S55ir finb überzeugt, bah bas Urtfjeit unferer

üefer mit bem unfrigen, wie wir es oben formulirt, überein*

ftimmen werbe. glätte Poe nur auf fchulbig ber 21nempftnbung,

21ntehnung, ja felbft Nachahmung plaibirt; barauf, bah wir,

wie er eä an einer Stelle im ^weiten Stuffah auSbriitft, „bei

bem ÜRamte ftet§ an etwas erinnert werben, was wir borher

gefetjen — irgenb eine alte Söelanntfdjaft in ber Öehanbluug

ober im Stoff, felbft bann, Wenn man nicht fagen fann, bah

bie 21ehnlid)feit fid) jurn Plagiat fteigere" — hätte er, fugen

wir, nur bieS unb nid)t mehr behauptet — nun, heute ift ja

in jebent StonüerfationSlejiton ju lefen, bah Songfellow „ber

Originalität ermangele, ein Nachahmer fei" u. f. w.; unb

auch bereits bamalö würben — mit Ausnahme ber Songfellow*

Äoterie (bie freilich grofj genug gewefen fein wirb) — bie

Söerftänbigen unb PorurtheilSlofen feiner Nation bem tühnen

Parteiführer fo weit wohl gefolgt fein. 2tber für ihn ^anbelt
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es ficf) nicpt um bett 'JiachrceiS oon begleichen untcrgeorbneten

fiontraoentionen, fonbern — er f)at es laut crtlärt — um beu

beS Plagiats, beS „offenen, fortgefefcten
s.ßlagiatS"; unb hier

!ann, beucht unS, nur eine Stimme fein : biefer 9tachmeiS ift,

auS welchem ©runbe immer, mißlungen.

Soüte ber fefjarffinnige, feinfühlige ißoe baS nitfjt felbft

empfunben haben'?

9Jtan fönnte meinen, bah bies ber Saü getoefen, wenn er

gum Sdjluh ber langen Slnflagefdjrift *) in 2(6rebe fteUt, er habe

mit aüebem Siongfeüom eine moraIifdjeSd)ulbaufbürbenrooUen,

unb nun fo fortfährt:

„3n ber 2hat, ber einzige ftarfe BertljeibigungSpunft, ben

feine fjreunbe hatten, ift oon perrn Cutis unoerantloortlichcr=

meife oernachläffigt toorben. ®ic Befdjnlbigung beS Plagiats

mit ber feden Berficfjerung gurüdgumeifen, cS ejriftire fo etroaS

gar nicht — baS ift eine 2(Ibernf)eit unb meiter nichts; aber

es mürbe feineSmegS gegen bie Vernunft fein, menn man bie

Befchulbigung, fobalb fie gegen ÜJtänner mie Songfeüom, Sllbrich

ober poob erhoben mirb, burch bie Behauptung abmehrt, bah

ein mafjrer dichter einer 'Jiiebrigfeit nicht fcfjulbig fein fann

unb bah bie Umfehrung ber Behauptung ein ©iberfpruef) in

fid) felbft ift. Soüte fiel) jemanb fiitben, ber Suft hätte, mit

mir über biefen ^ßunft gu ftreiten — ich fönnte mich auf ben

Streit nicht einlaffen: meine ©ritnbe mürben für ihn feine

©rünbe fein.

,,©S fcheint mir aber, bah jener grobe SEBiberfpruch in bem

Sa^e: ein dichter h°t ein Plagiat begangen, fidh auf bie

leichtefte ©eile folgenbermahen heben läht: — bie poetifche

©mpfinbung (auch abgefehen oon ber poetifchen Sraft) fchlieht

eine befonberS fcharfe, bielleicht eine anormal ftarfe SGBcrth=

*) 3m Original ber „Literati“ gtoeiunbbierjig enggebruefte ©eiten.
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fdjäfcung beS Schönen in ficfj, jufammen mit bem Verlangen,

ficfj baSfelbe gu affimiliren ober eS abforbiren. 2BaS ber

$idjter innig bemunbert, mirb fo in SBa^r^eit, obgleich nur

tfjeilmeife, ein X^eil feinet eigenen 8ntetteftS. ©S erfährt

eine ^meite Beugung in feiner «Seele — eine Beugung burc
fy
5

aus gefonbert bon jener erften Beugung aufjer ifjr, obgleich

i^r biefelbe borljergegangctt fein mufj. $)er $>idjter ift fo oon

bem ©ebanfeit eines anberen in 93 efifc genommen; man fann

nicfjt fagen, bafj er bon bemfelben Söefijj ergreife. gebenfattS

fiifjlt er benfeiben burdjauS als fein eigen — unb bieS ©efüfyl

mirb einzig im ©leidjgcmicfjt gehalten burcfj bie fühlbare ©egen*

mart feinet magren greifbaren UrfprungS in ©eftalt beS öucfjeS,

aus meinem er (ber Xicfjter) gefdjöbft fjat — eines UrfprungS,

ben im &aufe ber 3tobre nicht ju bergeffen faft unmöglich ift,

benn mittlermeile ift ber ©ebanfe felbft bergeffen. Slber bie

leifefte Slffociation mirb ihn mieber l)erborrufen — er fteljt ba

in ber Sßottfraft einer neuen ©eburt — feine abfolute Original^

tat ift nicfjt einmal ber ©egenftanb eines $8erbacf)teS — unb

menn ber dichter ifjn niebergefebrieben unb f)at bruefen laffen

unb um beSfelben mitten beS Plagiats gerieben mirb, ift feiner

in ber Söelt fo böttig bermunbert mie er felbft. fftun gebt

aus bem ©efagten flar l)erbor, baf? bie Neigung 511 hätten ber

5lrt im genauen SSerl)ältni6 ber poetifdjen ©müfinbung ftebt

— im 93 erfjältni& ber ©mpfänglicbfeit für ^>oetifd)e ©inbrüefe;

unb mirflidj bemeift bie gan^e Sitteraturgefdjicbte, bafj, menn

mir bie Ijäufigften unb greifbarften Plagiate fiitben motten, mir

bie SSerfe ber fjerborragenbften Xicfjter banadj burtfjfucben

müffen."

SSirflitt) ?

$lber bann — menn fiel) baS fo »erhält — mufj nicht ber

£efer fragen: mo§u ber Särm? mogu, menn äftbetifcfj, bftycf)o=

logifcfj, moralifcf) alles mit natürlichen Gingen jugebt, biefer
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Slufroanb oon Rapier, SÜnte, Seit. 2Bip, ©eparffinn, Seraunft,

©atire, ©atpo# ? Parturiunt montes —
Ober ift übet ber äJfafjlofigfeit feine# gegen einen 3Kit=

rittet öont (Reifte gefcpleuberten Xabel# unferem fRitter ber

SRutp au#gegangen ? will er fiep niept ttoep bie ganje „ftoterie"

auf ben Ipal# fielen? bem gefcplagenen gfeinbe eine golbene

©rüde bauen, unb märe e# auf ftoften feiner Ueber^eugung?

®er fennt $oe niept, ber ipm eine fo grobe Iogifdt»e 3n=

fonfequenj ober eine berartige moralifepe .'pattlofigfeit — man

pat ja nur smifepen beiben bie SBapI — jutrauen mottte.

@# ftnb oiele ©efpenfter über feine ©cpmeUe gefommen, aber

bie bleicpe gurept niemal#. Unb ma# bie ftaffenbe 3n!on=

gruenj jmifepen feiner f(peinbar fo milben ©(plujjapologie unb

feiner fulminanten 2lnflage be# Plagiat# betrifft — nun, roer

ibn tennt
,

ber fiept ben §opn, ber um feine feinen Sippen

judte, at# er bie fepeinpeiligen Seiten feptieb, beren mapre

SOleinung bie fRotte — mare fie fonft eine fo japlreicpe, pocp=

mütpige, poepmoraliftpe fRotte oon pöcpft betefenen
, beft=

fituirten, jur 2lnempfinbung, -iRacpapmung, Plagiat oerbammten

litterarifepen palbtalenten gemefen? — nie begreifen mürbe.

Unb bie meiter nie begreifen mürbe, baff er feinen ©pap mit

ipnen treibt; unb baff er ipnen, naepbem er ipnen ba# Sömen=

fett abgeriffen, nod) ein paar lange @fel#opren auffept mit

biefer (oon bem ©efinbel beften# acceptirten) Jpeorie non ber

generatio aequivoca iprer au# jmeiter, britter
,

Dierter unb

xter |>anb überfommenen Driginalgebanfen.

SRein! für ipn mar ber ©eroei# erbraept. @r mürbe für

un#, bie anberer ÜReinung finb, nur ein mitleibige# Sätpeln

gepabt unb oielleiipt oon Gingen gefproepen paben, bie freiliep

für gemiffe ©eifter Qmponberabilien fein mögen, für feiner

organifirte ©eelen aber ftpmer unb feproerften# in# ©eroitpt

fallen. SBürbe feinen ©epritt jurüdgemiipen, im ©egentpeil
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nur weiter oorgegangeit fein unb — immer mit bem far*

bonifrfjen £äctetn — gefagt Ijabcn: ,,©ut! icfy bewunbere fetjr

baä ©enie be3 £crrn fiongfeßow. Seine artiftifcfye ©efd)icf=

Hc^feit ift groß, unb f)oct feine Qbealität. Stber feine '2tuf-

foffung non bem, waä bie $oefic miß unb foß, ift fatfcfy burrf>

unb burcf)
;
unb ba3 werbe idj eines frönen XageS beweifen

— wenigftenS gu meiner eigenen Söefriebigung."

@r würbe eS nict)t nur gefagt tjaben, er fagt eä — in

bem Slftenftücfe 9tr. 3, betitelt, wie obbemelbet: „£ongfeßom£

SBaßaben".

Xer Xag, an welchem er bieä Stücf fcfyrieb, war nicf)t ber

f)ier oon itjm in s
2tuSfid)t genommene fc^öne. 3$ meine, e$

ift itjnt audj fyier nidjt gelungen, ben üoflen beweis biefer

feiner gweiten Xt)efe gu führen. 2tber er macf)t bod) wenig*

ftenS einen 5tnfa& bagu, inbent er einen $unft ber Auflage

fijirt unb gur $)iStuffion fteßt. Unb biefer $untt ift in ber

Xfyat fo wichtig für baS gange Söefeu ber $>icf)tfunft, infonber*

tjeit ber tt)rifcf)en, unb was ber fdjarffinnige -äftann gur Sadje

beibringt, fo beadjtenSwertf) unb intereffant, baf$ eS fid) fdfott

um beffenwißen öertofynt, in bie $)iStuffion eingutreten.

II.

33et)or id? aber t)ier, Wie aud) in bem erftenXfyeit ber $er§anb=

lung, ben Kläger feine Mage fetbft begrünben taffe, muf? idj barauf

aufmerffam machen, bafj biefe 93egrünbung nid)t auSfcfiliefjUd)

in bem Slftenftücfe 9tr. 4 „Longfellows Ballads“ gu fuc^en

unb gu finben ift. 9ttan fönnte baS annetjmen unb meinen,

„ber Xag", an wettern er ben beweis führen woße, fei eben

ber, an wettern er biefen Strtifet fdjrieb; benn in ber Xtjat

Digitized by Google



€i>gar poe gegen fjenry £ongfeüotn. . 137

beläfjt er eS nid)t bei ber biogen gormulirung ber Auflage,

fonbem geht, mie bei ber Sebijaftigfeit feinet Naturells nicht

munber nehmen famt, an ben SBetueiS felbft, ja tief in ben=

felben hinein. Qnbeffen hatte er bod) ungmeifelljaft bie ernft*

üd)e Slbfic^t, maS er hier gelegentlich — tüiber feinen SSittcn,

fo gu fagen: nur, toeil auch baüon gu fprechen baS überooße

£erg fief) nid)t entbrechen fonnte — unb be^b)atb fragmen-

tarisch öorbradjte, „eines XageS" an einer anbereit Steße

ausführlich unb im gufantmenhange oorgutragen. Unb er hat

biefe
s
2tbficht auSgeführt, als er ben (Sffap fdjrieb, melier feinen

„Literati“, — eben jener $oßeftion non (Sharafteriftifen

geitgenöffifcher amerifanifcher dichter, auS ber mir aud)

nnfere ^ftenftüde entnehmen, — oorgebrudt ift unb ben Xitel

„The poetic principle“ führt. 9lach meiner Sluffaffung (unb

ich glaube, bah mir ber Sefer recht geben mirb, fobatb er bie

fämtlichen Xaten in ber $anb hat) ift biefe überaus inter=

effante $lbhanblung einmal freiüd) ber SBerfud), ben früher ober

fpäter jeber „benfenbe" Mnftler anfteßt, über bie gunbamental*

gefe^e feiner $unft ins $lare gu fornmen unb fein inbitiibueßeS

Schaffen an benfelben gu meffen; baS anbere ßftal aber bie

(Sinlöfung jenes bem s$ublilum (unb fich felbft) oerpfänbeten,

gegen ßongfeßom gerichteten SßßorteS. @S öerhält fich bamit

einigermahen mie mit SchißerS Slbhanbluttg „Ueber naiüe

unb fentimentalifche Dichtung", in ber ja auchgmei Strömungen

beutlich erkennbar finb: bie eine, obere, gang auf bie (£r-

grünbung „beS poetifchen ißrincipS" gerichtete; bie anbere,

untere, gur 2luSeinanberfe|ung feiner XüdßungSmeife mit ber

©oethefdjen brangooß ftrebenbe. 9tur freilich mit bem großen

Unterschieb, bah (Sdjißer fich im gangen auf ber Xefenfioe

hält unb ein bualiftifdjeS ^ßrincip begrünben gu müffen glaubt,

um fich einen $la£ neben bem groben $reunbe unb über*

mächtigen Sfteifter gu erobern, roährenb in unferem gaße ber
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93erfaffer feftigtich ton ber unrettbaren Sinheit be$ ^rtnctp§

überzeugt ift, aber nicfjt mhtber baoon, baff fein $unftfcf)affen

mit bemfetben ebenfo öoüftänbig im Sinftang fei, mie baä be3

anberen bagegen terftofje, morauä benn fetbftoerftänbtich feine

Superiorität über ben Segner mit Stiben^ ^eröorget)e. 2XCter=

bingä fctjeint gegen biefe Stuffaffung ein Umftanb 511 fprechen:

bie $fnerfemtung, rnetche ^ier $oe bent Segner ju tfjeit merben

läfjt unb bie fogar fo meit geht, baff er ein Sebicht bemfetben

:

„$er Xag ift t)in" — mof)t baä fdjönfte non atten — jur

$>emonftration unb Srfjärtung beä „fßrincipä" tDörtlict) citirt.

SBir merben fpäter fehcn, mie biefer SSiberfprud) fidj erftärt,

ohne freilich burd) bie Srftärung aufgehoben §u merben, unb

fo nichts gegen bie Stbfidjt $oe§ bemeift, aber ferner itiä

Semidjt fällt, menn eä fich um bie Stage hanbett, ob benn

nun biefe Wbficfjt mirfticf) erreicht fei.

2tber enblic^
:

gönnen mir ihm baä heißerfehnte 28ort;

taffen mir ihn auäeittanberfehen, ma£ er unter bem „poetifdfen

$rincip" oerfteht. 28ir miffen jefct bereite, bafc babei ber

fßunft ber 5tnftage herau3fpringen mujj mit einer Schärfe

unb $eutüd)feit
,

metdje bie faätere fpeciette Sormutirung

fchier unnöthig macht.

^Soe beginnt mit ber 2tufftettung eine§ Safceä, ber einem

$arabo£on fehr ähntich fiet)t unb non bem er fetbft jugiebt,

bajj berfetbe etma3 „eigentümlich" fei, aber „auf feine

fritifche Sd)ä{jung eineä SebidjteS immer großen Sinflufc

auägeübt habe", tiefer Safc tautet: „Sin tangeä Sebicht

efiftirt nicht, unb ber Stuäbrud, mo er gebraucht mirb, re=

präfentirt eine üottfontmene contradictio in adjecto“, moju

benn atä Sorottarium ber anbere Safc gehört: „SS leuchtet

ein, bafe ein Sebicht auch unpaffenb furj fein fann." 3)ie

SBegrünbung biefer Sä|e führt fofort in ben $ern beä „poe=

tifchen ^rinctyä". Sie tautet: „Sin Sebicht oerbient feinett
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Kamen nur fo weit, als ei burd) Erhebung ber Seele erregt

(excites). Sein SBerth jW)t im Ükrhältniji mit biefer erhebenben

Erregung. 2(ber alle Erregungen finb infolge einer pt)t)fifcf)en

9iott)tnenbig{eit ooriibergebenb. Ofener ©rab ber Erregung,

welcher ein ®ebid)t überhaupt ju feinem Dtamen berechtigt,

fann in einer Äompofition oon einer bebeutenberen Öänge

nicht burdjweg aufrecht erhalten merben. 9iad) bem Verlauf

bon höchftenö einer halben Stunbe läfjt berfelbe nach, finft

jufammen, eine Keaftion erfolgt unb bann ift baS ©ebicht in

SBirfung unb in ÜSirflichfeit fein folcfjeS mehr. — 9lnberer=

feitS: Ungehörige fi’ürje finft ju reinem EpigrammatismuS

herab. Ein febr furjeS ©ebicht erjeugt wohl bann unb wann

einen glänjenben ober lebhaften Einbrucf, niemals einen tiefen

ober bauernben. ES muff ein fefter 35rucf beS Stempels auf

baS 2Bad)ö ftattfinben." Sonfequenterweife fann er „nur

fagcn, bafj bie 3liaS, wenn eS bei berfelben nicht auf eine

golge oon Iprifchen ®cbid)ten, fonbern auf ein EpoS abgefehen

war, auS einem unauSgebilbeten Sfunftgefühl f)eröorgcgangen

ift. QebeS moberne EpoS ift nur eine unbebaute unb blinbe

9tadhahmung biefeS fätfchlich für muftergültig gehaltenen an=

tifen ÜJiobellS. SBenn jemals, woran ich jweifle, ein feljr

langes ©ebicht populär War, fo ift gan$ gewifj,.baj3 heutc

ein foldjeS niemals wieber populär werben wirb." — 9llS ein

Seifpiel ungehöriger Sfürje wirb ©eranger angeführt, ber

„unjählige pricfelnbe unb anregenbe Sachen gefdjrieben hat;

aber biefelben haben ju wenig ©ernidjt gehabt, um fiel) tief

ber öffentlichen Seadjtung einjuprägen, unb finb fo, wie ehern

fo öiele ffebern ber iPhantafie, nur in bie $öhe geblafeu, um

tom SSinbc wieber niebergeweht ju werben."

38ir gelangen nach biefer tBorbereitung — mit lieber*

fpringung einiger wichtiger Sä£e, bie fpäter eine geeignetere
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©teile finben — junt SBerfuch einer mirflidf)en fformufirung

be$ „$rincip3".

„2Semt man ba§ «Seelenleben (the world of mind) in

feine brei fiel) unmittelbar barbietenben Unterfdjiebe tljeilt,

haben mir ben reinen ^nteßeft, ben ©efdjmad unb ben

moralifchen ©inn. $ch fteüe ©efdpnad in bie 9ttitte, meil er

an ben beiben anberen Sftebenfräften participirt, mit beiben in

intimfter Relation ftel)t unb non bem moralifchen ©inn nur

burd) eine fo feine ^ifferenj gerieben ift, bafj $IriftoteIe§

nicht SInftanb genommen fyat, oerf<f)iebene feiner Operationen

51t ben Xugenben felbft ^u regnen. SUchtöbeftomeniger finben

mir bie $flid)tantf)eilc (offices) jeber ber brei Kräfte mit hin-

reidjenber Deutlichkeit ausgezeichnet. ©erabe mie fid) ber

gnteüeft mit ber Sluffittbung beS Söahren befaßt, fo unter-

richtet un» ber ©efchmad oon bem ©d)önen, mäfjrenb ber

moralifcpe ©inn nach ber Pflicht auSfchaut. $8on biefer Iep=

teren, bereu $8erbinblid)feit uns baS ©emiffeu, beren -ftüplidjfeit

unS bie Vernunft lehrt, mitt ber ©efdjmad uns nur bie ^eige

entfalten; inbent er $rieg führt gegen baS Hafter nur, meil

eS hdfilich, meil eS biSproportionirt ift, meil eS fid} gegen baS

©djidtic^e, ^affenbe, £>armonifd)e — mit einem SBorte: gegen

bie ©djönheit auflehnt.

„©in unfterblidher , tief in bie SJienfchenfeele eingefenfter

gnftintt bofumentirt fid) fo offenbar als ein ©inn beS ©d}önen.*)

Dies (feine tranScenbentale Statur) ift eS, maS ihm (bem ©inn)

ju feinen ©ntjüdungen oerf)iIft bei ben mannigfachen dornten,

Dänen, lüften unb ©efiif)Ieu, inmitten berer er (hier auf

©rben) efiftirt. Unb gerabe mie bie SiUe fiep im @ee öer=

hoppelt ober bie klugen einer StmarpttiS im ©piegel, fo ift

*) glaube fo ben ©inn beS ctmaS bunflen ©afccS n)icber=

geben zu fotlen
:
„An immortal instinct deep within the spirit of

man, is thus, plainly, a sense of the Beautiful.“
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bie blofte münbliche ober getriebene SSieberhofung biefer

formen, Xöne, färben, Xiifte unb (Smpfinbungen eine ter=

hoppelte Oueße ber Suft.
s2tber biefe btojje SSiebertjolung ift

fein Xicfjtmerf. 2Ber mit noch fo gtühenbem ©nthufiaäntuä

ober noch Jo tebenbiger SBahrljeit ber ©chilberung jene Xinge ein*

fach befingen moßte, mie biefelben fief) aßen Renten gleicher^

meife barbieten — ber, Jage ich, hat bie Berechtigung gu feinem

göttlichen Xitel noch nicht ermiefen. ©£ bleibt un$ ein un=

löfchbarer Xurft, gu beffen ©tißung er un$ bie frpftaßenen

Cueßen nicht gegeigt ft- tiefer Xurft entfpringt au3 ber

Unfterblichfeit be§ ßftenfehen; ift eine golge unb gugfeief) bie

$inmeifung auf feine emige ©fifteng. ift baä Verlangen

ber SRotte nach bem ©tern. @3 ift feine einfache ©chäpuitg

beä 'Jtaturfchönen, fonbern eine gemattfarne ^nftrengung, ba3

©chone, ba£ über unä ift, gu erreichen, ^nfpirirt burch ein

fchtoärmerifcheä Sthnen ber ©lorie jenfeitö be§ ©rabe§, ringen

mir mit £>ülfe ber taufenbfachen Kombinationen ber geglichen

Xinge unb ©ebanfen, ein ©tmaä oon jener ^iebtichfeit gu

erfaffen, beffen mahre (Hemente mohl nur ber ©migfeit aßein

angehören. Unb be^halb, wenn mir gu Xfjränen gerührt

finb burch ein 2öerf ber Xichtfunft ober burch Sttufif, ber

gaubergemattigften unter ben poetifdjen £)ffenbarung§meifen,

fo meinen mir nicht — mie ber s2tbbe ©raoina behauptet —
au» Uebermafj ber Suft, fonbern au3 einem gemiffen raftlofen,

ungebulbigen Kummer über unfere Unfähigfeit, jept, hier auf

©rben, gängtief), für einmal unb immer, jener göttlichen Ber=

gücfungen theiUjaftig gu merben, oon benen burch baä ©ebidjt,

burch bie äßufif ein nur aßgu furger unb unbeftimmter

©chimmer auf un£ gefaßen ift.

„Xa3 Gingen nach bem ©rfaffen ber tran&cenbentalen

Schönheit — ein Gingen, baä nur bei bagu oon üornherein

auägeftatteten Seelen ftattfinben fann — hat un8 fltfeä baä
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gegeben, maS mtS bie 3öett jemals als poetifcf) ju üerftehett

unb jugleich ju füllen in ftanb fejjte.

„XaS poetifche ©mpfinben fann fich felbftoerftänblich in

oerfcfjiebenen Söeifen manifeftiren ; unfer gegenmärtigeS Xijema

bejchränft ficf) auf bie Sftanifeftation beweiben in SBorten.

Unb hier mufj ich furj auf ben RhhtmuS ju fprechen !ommen.

Ueberjeugt, mie ich bin, bafj baS mufifalifdje ©lement in

feinen oerfchiebenen formen beS ÜRetrumS, Rhhtmu£ unb

Reims ein nie! $u bebeutenbeS bei einem Xichtmerf ift, um
jemals flüglidjermeife abgemiefen merben gu fönnen, — ein fo

gemidjtigeS |>üIfSmittel
,

baf? man ben einfach einen X^oren

nennen mufj, ber feinen Veiftanb oerfchmäht — mill ich mich

nicht babei aufhalten, feine abfolute Rothmenbigfeit ju bernon*

ftriren.

„Unb fo mürbe icf) benn, um es fürs gu fagen, ein Xicf)t'

merf befiniren als bie rhpthmifche ©chöpfung non ©cf)önheit.

3tr einziger ©efefcgeber ift ber ©efchmacf. 9Rit bem 3ntelleft

ober bem ©emiffen tat fie nur nebenfeitige Relationen, kluger

gelegentlich unb jufäHig tat fie mit ber Pflicht ober bem

SBahren abfolut nichts ju f^affen.

„3<t fet e beStalb in bem ©ctönen — baS Söort fo ge*

braucht, bafc eS auch baS ©rhabene einfchliefjt — bie ^Srooinj

beS ©ebichteS, einfach beStalb, meil eS ein jugeftanbeneS

äfthetifcheS ©efefc ift, bajj man SBirfungen auf bem birefteften

Sßege aus ihren Urfachen ableiten foH, unb bis jefct noch

niemanb fo töricht gemefen ift, in $lbrebe $u ftetlen, bajj jene

Oon mir geforberte eigentümliche ©eelenerhebung menigftenS

am leichteften in einem ©ebicht erreichbar ift.

„Vielleicht gelangen mir am unmittelbarften ju einer

beutücben Vorftellung öon bem, maS mahre Xidjtung ift, menn

mir einige jener einfachen ©lemente anbeuten, melche in bem

Xichter felbft bie mahre poetifd^e SBirfung heröorrufen. ©r
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erfennt unb finbet bie ambrofifche Nahrung feiner Seele in

bem ©lanz ber i)intmlifd)cn ©eftirne — in ben Voluten ber

Slume — in bem ©efräufel nieberen Sufchtuerfs — in bem

SBogen ber ®omfelber— in ber fcßlanfen ©r^aben^eittropifd)er

Säume — in ber blauen gerne ber Serge — in bem geftalt*

loS gestatteten Xreiben ber SBolfen — in bem glimmern f)alb*

verborgener Sache — in bem Silberfchein ber «Ströme — in

ber föuße non Urmalbfeen — in ber fternefpiegelnben Xiefe

einfamer Gueßen. ©r vernimmt fie in bem Sogelgefaitg — ben

Xönen ber SleoluSharfe — im Seufeln beS SftachttvinbeS —
in ber SSälber feufjenber Stimme — in ber Sranbung, bie

am Ufer ftagt — im frifcßen Sttfjem ber §aine — im $uft

beS Seitens — im moßüftigen Parfüm ber §gacintf)e —
in bem ahnmtgSVoßen Slumenathem, ber um bie ^ämmergeit

non fernen, unentbecften ©ilanben über bunfle, unbegrenzte,

unerforfchte 9tteere zu ifjm fchtvebt. ©r ertennt fie in allen

ebten ©ebanfen — in allen untveltüchen Sttotiven —
aßen ^eiligen Regungen — aßen ritterlichen

,
großmütigen,

opferfreubigen X^aten. @r fühlt fie in ber Schönheit ber

grauen — in ber SInmuth ihres ©angeS — in bem Feuchten

ihrer klugen — in ber Sftetobie ihrer Stimme — in ihrem

fanften Sachen — in ihrem Seufzen — in bem h^nnonifchen

Häufchen ihrer ©etuänber. ©r fühlt fie tief in ihrer be=

ftricfenben 3örtttc^feit — in ihrem glühenben ©nthufiaSmuS

— in ihrer fanften ^ilfsbereitfchaft — in ihrem bemiithig

frommen Bulben. 2lber über aßeS — ach, weit über aßeS

— fniet er hin unb betet an bie |)immelSoffenbarung in ber

©läubigfeit, ber Feinheit, ber Stärfe, in ber burchauS gött-

ließen ßftajeftät ihrer Siebe."

SD^it biefem §^mnuS, ber in feiner hinreißenben ©tuth

beS obigen 2lnfprucheS : baS mufifalifche Moment beS 9thh*h5

muS
,

ßfletrumS unb 9teim$ fei für baS Suftanbetommen
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wahrer ^JSoefie unumgänglich, fpotten ju mollen fcheint, fchüefet

ber Gffap „The poetic principle“, b. f)- ber IBerfud), „baä

poetifche ißrincip" auä feinem SSefen unb feiner SBirffamfeit

heran? ju erflären unb in ben 3ufammenhang be? feetifcfjen

Ueben? einjureihen. 9iur ein? bleibt un? nadjjuhole«
:

jene

ißaffu?, Bon toeldjen id) Borljin fagte, baff fie fpäter beffer

ihren ißtafs fönben unb bereit fßlah nun eben hier ift, mo

fie ben Uebergang hüben hon ber ttjcoretifd)en 91u?einanber=

fefcung bes poetifdjen ißrincip? ju ber praftifd)en 'ilnmenbuitg

beleihen auf ben fßoeten iiongfetloio in bem Slrtifel „Long-

fellow’e ballads“.

3ene @äjje aber lauten:

„Sßährenb bie epifdje SWanie — ber SBahn, bah, um in

ber Tddjtfunft '-Ikrbienft ju buben, @efdjroä(iigleit unumgäng=

lief) fei — burdj ihren Slberroifc felbft in lefcter 3eit allmählich

im fßublitum aussftirbt, folgt ihr eine $ottrin, bie ju greifbar

falfcb ift, um lange ertragen tnerbcn ju fönnen, unb bie bennocb

in ber furjen fßeriobe, mährenb man fie gebulbet, ju ber

Korruption unferer poetifcben Sitteratur mehr beigetragen bat

alö ihre fämmtlicben anberen ffeinbe äufammengenommen.

3<b meine bie falfcbe üüoftrin be? Tsibaftifdjen. ©4 ift

fdjroeigenb unb laut, bireft unb inbireft angenommen morben,

bah ber lefcte $ormurf aller fßoefie (bie Sluffinbung, refpef=

tioe ^Huftration einer moralifcben) SBahrheit fei (that the

ultimate object of all poetry is truth). Jfebc? G)ebid)t fotl

eine SDiorat einprägen, unb nach biefer SERoral fotl ber SBertt)

be« ©ebidjte? abgefdiäfct rnerben. SBir Slmeritaner im be=

fonberen haben biefe gtücflicbe 3(bee in unferen ©dptf} ge=

nommen unb mir SBoftoner fie noch ganj im fpecieüen jur

Bollen Slfttbe entmicfelt. SBir haben un? in ben Kopf gefegt,

bafe, ei« ®ebi<ht nur um be«S ®ebid)te? mitten ju fcbreiben,

unb einjugeftehen, bie? fei unfere Slbfidjt getoefen, unfereti
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gänjtichen Mangel an ber magren poetifchen SSürbe unb

Alraft befennen Reifee. 9hm aber liegt in Söa^rfjeit bie Sache

fo (nnb mir mürben ba£ fofort entbeden, menn mir nur in

unfere eigenen §erjen bltden motlten), baß unter ber Sonne

meber cjiftirt, nod) ejiftiren fann ein SSerf, ba§ fo mürbe=

noft märe, fo im f)öd)ften Sinne ebet at3 — eben bie$ ®e=

bicf)t: bie» ©ebicht per se — bie$ QJebidjt, ba$ ein ©ebicfjt

ift unb nic^t^ meiter — bie£ ©ebid)t
,

ba3 nur um feiner

fctbft mitten getrieben mürbe.

„(Erfüllt mit einer (Shrfurdjt für ba3 SBahre, mie fie nur

je ba» §er5 eine» Sftenfchen begeifterte, möchte ich bod) bie

Steifen, mie man fie einprägen fann, gemiffermafjen be=

fchränfen — befd)ränfen, um fie ju nerftärfen. $)ie gorbe=

rungen ber SBafjrfjeit finb ftreng
; fie tjat feine Sympathie mit

fHofeit unb 93hjrten. 5Itte3 ba§, ma§ im ©efange obtigutorifch

ift, ift genau ba3, momit fie abfotut nic^t^ gu fdhaffen t)at.

Sitt man eine SBatjrfjeit einprägeu, bebarf man ba3u nief*

mehr einer ftrengen atS einer btütjenben Spraye. SSir

müffen einfach, genau, troden; miiffcn fütjt, ruhig, teibenfcf)aft3=

to» fein. 9Kit einem Söorte : mir müffen in einer Stimmung

fein, metdje, fomeit überhaupt möglich, ba3 genaue ©egenttjeit

non ber poetifchen Stimmung ift. &er mujj matjrlid) btinb

fein, meldjer ben ftaffenben rabifaten Unterfcf)ieb nicht begreift

^mifc^en ber 9flethobe, mie man eine moratifche 2öat)rt)eit ftar

ftettt, unb ber anberen, mie man eine poetifcfye SBirfung er-

rett. $)er muf? unrettbar in feine Xfyeorie nerrannt fein,

metcher, ungeachtet biefe» rabifaten Unterfchiebe* ,
bei bem

$8erfuch beharrt, ba$ Del ber fßoefie mit bem Söaffer ber

2öat)rt)eit, bie beftänbig auäeinanberftreben, 511 nereinigen.

„$)af$ ein folcf)e$ unfinnigeä beginnen noch immer hart5

näcfige &ertheibiger finbet, fottte nicht in $8ermunberung fepen,

fo lange bie SBett non J>euchetei unb ®onoentifetmefen üben
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fließt. @3 giebt eben teilte, bie burcß bcn tiefften Safter*

fcßlamm auf allen Sieten friccßen werben, um ein oerjcßntmpfteS

Üttgenbäpfclcßcn {jerausSjuflauben. SS giebt fogenanntc 2Jlen=

fd)eit, bie, fo lange bie Sonne rollt, mit näfelnben £>utraß3

jebe ^3I)rafc begrüßen werben, welche ben Scßciit, eine 2Baßr=

beit ju fein, für fieß beanfprueßt, obgleich baS $ing eben —
eine Strafe ift, fo wenig am ißlaße wie eine loga an einer

Statue äöafßingtonS, fo außer ber 3eit wie Äanincßen in ben

IpunbStagen.

„TarauS folgt nun nießt, baß Sorfdßriften ber ^Sflic^t

ober fogar SBaßrßeitSfäße nießt in ein ©ebießt eingefüßrt

werben biirften unb fogar mit Sortßeil
,
benit fie funtten ge-

legentlicß auf oerfeßiebene SBeifc bcn großen Slbfießteu beS

SBerfeS förberlicß fein: aber fie bürfen nur ben Unterftrom

ju ber poetifeßen XßefiS abgeben; unb ber waßre ®icßter

wirb cS immer fo einjurießten wiffen, baß fie abgetönt er-

feßeinen in rießtiger Unterorbnung unter jene Sdjönßeit, welcße

iie Sltmofpßäre nnb eigentliche SBefenßeit be§ ©ebicßteS ift."*)

©3 ließ fieß nießt oermeiben, baß in bie ffleiße biefer leßten

Säße einige eingeflocßten werben mußten, welcße nießt meßr

in bem „Sßoetifcßen ißrin^ip" figuriren, fonbern bereits in

jenem jweiten Slrtifel, ber e§ fieß jur Stufgabe gefaßt, „2ong=

feflowS Saßaben", genauer: feine gange ®icßtweife, an biefem

*) Qn einer SßaraUclfteOe brüeft er bcnfclben ©ebanfen folgeitber»

maßen au§: „Sic SBabrbeit bat mit ber erbebenben ©rregung ber

©celc, burd) roeldjc fid) ba§ poctifcbe ißrinjip, b. i. bie 9lfpiration

bcs 9J?cnfd)en nad) ber transSjcnbentatcn ©diönbeit, manifeftirt, fo

roenig ju tbun mic bic Seibenfeßaft. Siefe beraufebt ba8 farj, jene

befriebigt bic SBcrnunft. ©ctoifj empfinben mir, wenn burd) baä

§crau3ftc(lcn einer Söabrtjeit eine Harmonie aufgebeeft roirb, tuo oorßer

feine mar, bie mabre poetifeße SSSirfutig; aber biefe SBirfung fommt

auf SRccßnuiig ber Harmonie unb nid)t im minbeften auf bie ber

aSaßrßeit, meldje einfach nur jur äJtanifeftation ber Harmonie biente."
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poetifchen fßrinjip ju meffen. £er fiefer ift auf baS Grgeb*

nifi biefer SReffung oorbereitet; er weif), gegen wen fid)

bie feftarfe Spifte ber SluSeinanberfeftung beS SSerhättniffcS

;puifd)cn ißoefie unb s
}Jf)tIofobljte, jwifdjen bem Schönen unb

bem SBafjren ober ©uten, äWifdjcn einem ©ebicht unb bem

StuSfprechen eines ©rgebniffeS ber reinen SGernunft ober eines

SRoralgeboteS rietet. Sllfo, mit SBiebertjotung beS uns fefton

befannten ßauptfafteS: „Songfcttows Stuffaffung oon ben

Bieten ber fßoefie ift fatfd) burd) unb burd). ©r betrachtet

bie ©inprägung einer SRorat ats notftwenbig für ein ®ebid)t.

Sefjrfjaftigfeit ift ber oorf)err)d)enbe Xon feines $id)tenS.

Seine ©inbilbungSfraft, feine fßhantafie, all feine ©aben fiitb

gejmängt in ben $ienft ber iperauSftetlung eines ober meh=

rerer Säfte (fetten meftr als eines), auf bie er atS auf tnora«

tifefte 21' atjrt) eiten einen SBertf) legt. ©S fomtnen einige 2luS=

naftmen bor, too er feinem ©eniuS ertaubt, fiel) oon ber geffet

feines 2Jorurtf)eitS frei ju machen; aber biefe gälte finb reiner

Bufatt. Xurd) biefe feine fatfehe Sluffaffung bon ben Bielen

ber fßoefie bringt er fid) in einen gewaltigen fRadübeit unb

begeht ein fchreienbeS Unrecht an feinen grofjen ©aben."

gur ben näd)ften $h etf nnferer Stufgabe ergiebt fid) nun

bie ^Beantwortung ber grage: gft, ober Wie weit ift fJoeS

Xheoric ber tprifchen Xidjtfunft ridjtig? an bie fid) bann bie

ber jweiten fnitpfen wirb
: 3ft, ober wie weit ift bemnaeft feine

Stnftage gegen itongfettow gerechtfertigt?

*) giir biejenigen, toeldic meine SCarfteüung mit bem Original

Dergleichen rnoHen, muft id) bemerten, bafi id) cS für foflcgialifche,

nicht mühelofe Pflicht erachtet habe, bie einzelnen Säfte oon iftocS

fKrgumentation aus ben fic umfpielettben, nicht feiten irrefül)renben

'Jfebengcbanten herauSjulöfen unb fie nach ihrer logifdjen golge, fo

gut ich eS oermochtc, aneinanberptreihen. Stud) baft ich mir erlaubte,

für manche sage SluSbrüde präjpfere ju wählen; anbere, buntle, $u

umfehreiben; roieber anbere, bie, roeber nage noch bunfel, nur nicht

10 *
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34 fage : Xfjeorie ber Iprifdjen Xic^tfunft, bettn unsweifel=

haft Iiat ber Sprifer fßoe, wenn er au4 0011 ah« fßoejte p
fpredjcn fc^eint, aud) üietfad) Wirtlich fpridjt ober bocfj fprechen

will, bei Slufftellung feiner Säfce intmcrbar feine fpejieüe

ff'unft oor Stugen gehabt; ebcnfo wie er baS SRaterial p
biefcn Säfcen unb bie ^Beweisführung bcrfelben unmittelbar

au« feinen inbioibueüen bid)terifd)en ©rfahrungen fdjöpfte.

©ine fo entftanbene Xtjeoric erregt Pon oorntjercin gewiffe

Siebenten : eS ift eben in ber ffunftwett wie in ber moralischen.

353er es oerfchmäf)t ober nicht im ftnnbe ift, fief) liebeöoll in

bas 333cfcn anbercr 5Dtenfd)en p öerfenfen, wirb nicht nur

biefe, fonbern aud) fid) fetbft nie wahrhaft fennen lernen.

353er nidjt in bas SBcfen minbeftens aller Spcjies feiner ffunft»

gattung einpbringen oermag, wirb auch in feiner fpeplten

nie wahrhaft heitnifd) fein unb, wenn ihn auch ein befonbereS

IräftigeS Xatent p bebeutenben Seiftungen in berfelbeu be»

fähigt, über bas 353ie unb 35?arum berfclben eine genügenbe

SluSfunft ju geben nicht oermögen. 3mmcr wirb er in ber

@efahr fchweben, feiner fpejieüen ff'unft p oinbijiren, was

aßen anberen gleicherweife ptornmt; ober umgefehrt: ein

äßoment ,
baS feiner ff’unft eigenthiimlid) ober gar in biefer

fpe^ififdien Dualität nur ihm eigentümlich ift, gerabc fo in

allen anberen OpejieS ober bei allen S'ünftlern feiner Spezies

Wieberfinben wollen.

35?ir werben uns überjeugen, bajj ©oe ber einen ©efalfr

fo wenig entgangen ift wie ber atibern, unb feine Xt>eDrie ber

Sprit, trofe alles jWeifeltoS Nichtigen, bas fie enthält, boefj

nur eine pro domo, b. h- für ihn felbft ift, bei beren '2ln»

wenbung auf bie bichterifche ©rajris bie feine freilich fid) als

biejenigen umreit, mit tucldjen mir bic betreffenben iöcgriffc ausp*
brüctcn flcmoijut fmb , bureb bic uns geläufigen 2ermini p cricfccn.
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bie richtige präfentiren muff, bie ber anberS gearteten ®tit=

ftrebenben a6er in ein falfcpeS ober boep fcpielcnbeS ltnb fcpiefeS

i*ic£)t geriitft wirb.

^Beginnen Wir mit bem ÜKoment, welche» mir ber Scplüffet

oon sPoeS thcorctifdjcr ißofition ju fein iepeint : bem ÜJtoment

ber erpebenben Erregung ber Seele, welche baS Richtwert in

unS peroorrufeu, in welker es uns oon Slnfang bis p ©nbe

erhalten fofl ,
um fid) als ^ieptwerf, b. p. als ein fcpüneS

23erf, ober mit einem SSorte : als Schönes auSjuroeifen. $ afj

eine gewiffe, oon 'Poe bnrd) baS '-Beiwort „erbebenb" quali*

fijirte ©rregung unS ergreift unb beperrfd)t, fobalb wir nnb

fo lange wir uns bem ©enufj beS Schönen in welcher gorm

immer Ijingeben , räumen wir willig ein; ebeitfo, baff biefer

Seelenpftanb nur ein tranfitorifeper fein fann. SBenn aber

'•Poe bie Beitbauer, wäprenb welcher bie Seele im ftanbe ift,

in biefer ©rregung ju oerparren, für ben poetifepen ©enufi

auf eine halbe Stunbe fijirt, fo wollen wir bie Picptigfcit

biefer ^Behauptung für bie Iqrifcpe Pocfic oorläufig bapiugc=

fteHt fein laffen; baf) fie aber für bie epifepe Poefic, auf

welche er fie bod) gleichfalls anwenbet, nicht äutrifft, unb eben*

fowenig für bie bramatifefje, auf bie er nur jufällig nidit ju

fpreepen (ommt, liegt wopl auf ber .'panb. Cbcr aber cS

biirfte fein Poman gefdjrieben, fein ®ranta gebid)tet werben,

beffen üeftiire, beffen $)arfteUung mehr als eine halbe Stunbe

3«t erforberte. ber 2pat tonnte Poe eine fold)c Upefe

für ben ©enufj aller Poefie nur formuliren, Weil er fid) eben

baS 28efci\ ber SchwefterbichtungSarten niept flar gemacht hat.

2Bie oerfdjloffen ipin baS epifdjc SBcfen war, bafiir fpricfjt

ja fefjon ber ümftanb, baf? er bie befannten ©rrungenfdpaften

ber beutfdjen £wmerforfcpung bapin mifebeuten fonnte, eS habe

bie Sflias urfprünglicp aus Itjrifdjen ©ebiepten beftanben ,
bie

man nachträglich wopl ober übel }u einer Serie aiteinauber=
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reißte ! Unb meint er bann freilid) oon einer .'pppotßefe, beren

Ungeßeuerlicßfett ißm aufbämmevn rnoeßte, fofort mieber ab=

fpringt, um mit befto größerer 93efttmmtßeit bie 31iaS, ot§ ein

epifeße* ©an^ gebaeßt, „au3 einem unauögebilbeten $unft=

gcfiißl ßerborgegaitgeit" §u erflären, fo miß er bamit nid)t

ctma beu 9tu3fprucß be3 alten römifeßen Sd)alfe§, baß ber

gute .'ponter jumeilen fdjlafe, in feiner Seife mieberßoleit unb

beftätigen. SRein: ißm ift bie epifdje fßoefie, bie un§ nießt

fortmäßrenb auf ber Jpößc jener „Erregung" ßält, in $8aufcß

unb 33ogen feine ^ßoefie. (5r meiß unb füßlt nießt, baß fie,

bie auö einem gan-^ anber§ geftimmten ©emutß ßcrtiorge-

gangen ift, aud) in bem .'pörer eine ganj anbere Stimmung

ßerborruft unb erßält — ßcroorrufen unb erßalten muß, foll

berfelbe bie fontcmplatiüc fRußc ßaben unb beßaupten, oßnc

meldje er ba$ große epifd)c Seltbilb meber in feinen ©injeb

ßeiten nodj in feinem 3ufammenßang oerfteßen mürbe unb ge=

nießen fönnte. — Unb ma» ba* tragifeße Sefeit betrifft, fo

ßätte un^meifelßaft S. t>. £>umbolbt, ber bie tragifd^e ^ßantafie

al» eine Slbart ber Iprifdjcit bc^eidjuet, feinen boßfommenen

Söeifaß geßabt. 51ber fcßmerlicß mürbe er angegeben ßabeu,

baß biefe ißßantafie, inbem fie fieß in ba» leibenfcßaftlid) be=

megte OJentütß ißrer gelben berfenft, bis 311 einem gemiffen

©rabe freilid) an biefer ßeibenfcßaftlidßfeit participiren unb

ntitßin eine ßoeßgrabig erregte fein mirb, aber aueß, um biefe

Seibenfcßaften an einer Steiße non ßanbelnben, in ftonflift

geratßeneu äRenfcßen barfteßen unb jittn tragifcßeit 21u3trag

bringen §n fönnen, nießt immer auf bem Stotßurn einßcr-

feßreiten barf, fonbern aueß je jumeilen in beit bie §anblung

flärenben Relationen fid) unb bem ^ublifum geit unb SRuße

gönnen muß, foß ißr (unb jenem) nießt lange bor ber @r-

reießung be» meit ßinau^geftceften gieleS ber Sltßem auögeßen.

3(ber laffen mir eitbließ bie epifdje, bie bramatifeße ^oefie,
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auf bie äugeftanbenermagen $oe3 Xfjeorie gar nicht gemünzt

ift; fommeit mir jur lt)rifd)en $id)tfunft, bie tfjm allein im

Sinn unb am ^per^en liegt, ltnb fragen mir: Xritt bemt

menigften§ für biefe feine $orberuttg in $raft unb Geltung?

muB jcbe3 fyrifdje tßrobuft
,
um fich al3 ed)t auägumeifen,

ben Sefer ober pörer in bie „erhebettbe ©rregung" oerfe|en,

in berfelbeit ermatten?

3Bir merben jur s-Beantmortung biefer $rage faurn auf

einem gauj furjen SSege gelangen fönnen. 2)enn jc|t, mo

mir mit biefem Sftaftftab in ber £>anb an jcbc§ einzelne

I^rifdje ^robuft treten foßen, fteüt fich, ma3 un§ bisher nicht

fo flar merben mochte, herau^, bafj ber Sftafjftab — uolI=

fomrnen mitlfürlid) ift : ein rein fubjeftioe» Kriterium, beftimmt

non ber Saune ober bern habituellen Seelenjuftanb be3 @e-

niefjenben unb fomit für bie objeftioe 2Berthf<bäbung beä be=

treffenben $robnfte3 unjureichenb unb, im ftrengen (Sinne,

unbrauchbar. 9ftir ermedt ba£ (55ebicht nicht bie gehoffte fc
regung, oerfchafft e3 nicht bie gemiinfchte ober gemohnte ©r=

hebung, folglich ift & fchlecht! 31ber e» übt auf einen anberett

bie geforberten SBirfungen, folglich ift e§ gut^ folglich giebt

eä fein objeftioe» Kriterium für beit SBerth cine§ Itjrifchen

fßrobufteä; folglich gehört bie Si)rif überhaupt nicht in ba*

non ©efe^en beherrfchte s
Jteich ber Äunft, fottbern ift eine

(Sache be§ ©efchmade» im unäfthetifdjen Sinne!

$a mir un£ nun felbftoerftänblich 511 einem fo troftlofen

SdilitB nicht bräitgen laffen motlen, müffen mir un» nach

einem Sttajjftab untfdjauen, ber auä bem SBefen ber Ityrifchen

$unft felbft entnommen, abgemeffen unb eingetheilt ift, b. h-

mir müffen in bie sJtatur biefeä SEßefenö einjubringen oerfuchett,

ob mir ba etma ein ©efe| entbeden, ba» auf ber fieberen

$8 afi§ unocränberlicher, meil mit bem SSefen aller Äunft über*

einftintmenber $Berf)ältnif}e rul)t.
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III.

sJtun gicbt cd freilich leibcr auf bem ganzen ©cbiet ber

"Jlefthetif feine ^vooinj, in welcher bie Sorfdjung noch fo

tvenig fiebere SRcfnttate aufjiiweifen Ijätte nid in ber Ü^eorie

ber Öt)rif. 3$ neunte nid)t einmal bie bunfle unb bunten»

Polle ber SDhtfif aud. Sic befiel bod) menigftend ihre eigene

Sprache, bie fie ftcb and bett PerWorrenen SJiaturfauten int

iimtfe ber Sahrtaufenöe mit eifernem ffleift ju biefer 9)iad)t

unb Stille beraudgebilbet l)at
; beftfjt in bem ©eneralbafe eine

©rammatif biefer Sprache unb in ben ^nftrumenten (bie

mcnftf)lid)e Sittgftimme eingerechnet) Ijöchft fünftlidjc unb bbcbft

leiftungdfähige Crgane berfelben. Die Sfgrif aber ift gezwungen,

in berfelben Sprache jtt fingen, in ber man fpricht, unb bie

ju bem lederen S3ef)ufe gefefjaffen (roettn man hier bon

Schaffen fprechen fann), jebenfalld ju tuefentlich praftifchen

^Werfen ihren gegenwärtigen uttenblichen 9feichthum aufgehäuft

hat, fo baff fie (bie ütirif), um ftrfj in einem fo jweifelbaften

SNaterial geltenb ju machen, bad fjeißt ald ffunft audjutoeifen,

fofort bei ber Schwefterfunft ber SOhtfif gemiffe SRomente

befcheibentlich entleihen muff.

©ntleihen muff ! benn barin bin ich burchaitd s$oed Sfteinung,

baf? SKetrum, 9}f)t)thniu3 unb Steint in möglichster ©enteilt»

fd)aft ber fiprif nicht nur awccfbienlich, fonbern einfach noth»

wenbig finb; unb taffe bedljalb gern für fie feine etmad

touttberlid) flingenbe Definition gelten: ^fßoefie ift bie rl)pth=

mifdje Schaffung oott Sdjönfjeit.

So Wiitiberlich biefe Definition flingt unb fo unPoHftänbig

unb unbeftimmt fie in ber Dhat ift, finb wir mit berfelben

hoch bei bem fpringenben fünfte angelangt; fclbft bad epi»

thetifche „rhpthmifd;" wirb fich Wie Pon felbft bajufinbeit,
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haben Wir un# erft bariiber flar gemacht: Worin befteht, wa#

ift ba# Schöne in feiner Iprifdjen SRobififation?

9J?it Soe# Antwort, wie heiliger ©rnft e# ihm and) bannt

ift, bajj bie Sd)önfjeit ein Slbglanj and t)immfifd)en Sphären,

bereu für un# apriorifd) feftftefjenbe .'perrlidjfcit wir in bcr

Soefie antijipiren, fönnen wir natürlich nicht# anfangen. 22ir

miiffen un# baniit jufrieben geben, in bem Iprifd) Schönen

eben eine SCRobififntion be# bidjterifchen -Schönen ju fef)en,

weldje# nicf)t# ift unb fein fann al# bie (9J?enfchen=')2Belt, wie

fie erfefjeint, gefefjen burd) ba# ÜDiebium ber fßfjantafie, in

bem Silbe eine# mit ben fDtitteln ber betreffenben Äunft eigen#

ju bem $wecfe geraffenen SJerfe#. tiefer immer wieber=

fehrenbe Srojefj liegt nun gattj ttar oor in ber epifdjen unb

bramatifdjen Soefie. Sott ber ©ewijjheit be# 9lß=Ginen böflig

burd)brutigen
,

tritt in ber epifefjen Soefie er, ber eine, ber

Eidjter, um feiner fefbft, ba# fjeijjt ber inneren Harmonie,

nun erft recht frot) ju werben — gleicfjfam bie ftrengfte Stöbe

ber abfofuten 9tid)tigfeit be# ©jempel# anjufteßen — frfjeinbar

gänjlich au# bem Silbe tjerau# in bie Situation be# ruhigen

Setracf)ter§ bcr menfdjlidjen $inge, bargefteßt oon Ijanbelubcu

Stenfdjen, bie, e# mögen ihrer fo oiel feilt, wie fie wollen,

unb fie mögen fid) iwdj fo wiberfpenftig gebiirben, boef) bie

Stänbigfeit unb Harmonie ber oon einer göttlichen Sonne

burd)leucf)tcten SBelt unb bamit feine (be# dichter#) eigene

@öttlid)feit unb Sonnenljaftigfeit offenbaren unb beftätigen

miiffen. £er tragifche dichter geht in biefer Cbjettiüirung

feiner felbft nod) einen Schritt weiter: er oerbidjtet feine

fWepräfentantcn bergeftalt, bah fit wirflidje ©eftalt annehmen,

ju ÜKenfdjen boit Sleifch unb Slut Werben, bie al# natürliche

SBefett thun tünnten unb würben, wa# fie wollen, unb im

Sann feiner ft'unft nidjt# thun, al# Wa# er wifl, nicht au#

Samte, fonbent jur höheren Sehre unb feierlidjften Seftätigung
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beä ^cüiflett ©efepeä, melcpea über allem SÜienfcpentpum unb

Treiben maltet.

llnb Ijier liegt nun ber tieffcpneibenbe Unterfcpieb jmifcpen

ben anberen $icptungsmeifcn unb ber Iprifdjen, baß, roäprenb

in jenen bas jCicfjtergemütf) jmar auä fiep felbft bie Scpünpeit

erzeugt, aber biefelbe unter betn Silbe anberer SDtenfdjen juv

©rfcpcinung bringt unb anfcpaut, e3 in biefcr bie au3 fiep

felbft erzeugte ©cpönpeit an fiel) felbft jur ©rftpeinung bringen

unb anftpauen foH.

$a3 fepeint benn nun freilief) ba$ Sinfacpfte unb Seicptefte

Bon ber SBelt; faft fo einfach unb leidjt mie — fidE) im Spiegel

ju fepeu. SWit ber fomplijirten lateinifepen ober gar grie=

«pifepen SRetrif braucht man ftef) niept ben Stopf an jerbreepen

:

Seräaccent unb SBortaccent fallen ja bei unä mopl fo jicmlidj

immer jufatnmen
;

bie Steime finben fiep Bon felbft ober finbeti

fiep boep; unb im übrigen fingt man, „mie ber Sögel fingt,

ber in ben Zweigen mopnt": äujjert man atleä, toaS einem

burep ben fiopf gept ober im fsergen rumort. Unb paufirt es

einmal im Stopf unb ftoeft c$ im £>erjen, mirb bie Sprache,

„bie für bid) bientet unb benft", bie Süden auäfiiHen.

$af) auf biefe SBcife in ben bcutfdjen unb aller .sperren

Sanben alljäprlicp Saufenbc Bon fogeuannten tprifepen ©e=

biepten entftepen
, miffen mir alle, menn auep nic^t alle Bon

un3 gleidjermeife barunter ju leiben paben. 9lun mangelt e»

ja befanntlicp auf ben ©ebieten ber anberen SicptungSarten

niept an minberroertpigen ober mertplofen ^Srobuften ; aber

pier fann boep bie S'ritif — unb baä ift, menn nirpt Biel,

boep etrnas, jum minbeften für baS fritifepe ©emiffeit — mit

einiger ©enauigfeit ben DJacpmeiS ber ©aeptage fiipren : fann

3eicpen= unb Stompofitionäfepler rügen, bie Sifferenj aufbeden

jmifepen ber Qbee, melcpe ber $iepter jur ®arftcflung bringen

mollte, unb ber $arftetlung; bie 3fbee felbft in iprer flaepen
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Unbebeutcnbpeit ober querföpfigen <Sd)icff)eit fenngeiepnen. SaS

adeS, meit ber Sidjter gum Spiegel feiner Seele ein Silb

aus fiep perauSprojigirt patte, 51t melcpent er ben Stoff bern

mirflicpen, erfaprungSmätigen Sieben entnapm, baS man fennt

unb als dftatftab benupeu fann gur ®ontrole beS QbealbilbeS.

9fcun ift eS aber, mie mir feftgeftedt paben, bie ©igen*

tpümlicpfeit ber £qrif, bat pier baS biepterifepe ©emiitp mit

fnilfe ber ^Spantafie fiep niept an anberen unb burep anbere,

fonbern bireft aitSfprecpen foK; unb fiep fo in ber Unmittel*

barfeit feiner Kenterungen jeber $ontrole gu entgiepen fepeint.

‘Senn oon einem fotepen, ber ®ontrote fiep barbictenben

Silbe fönute pöcpftenS in ber Sadabe bie 9tebe fein, ber-

jenigen tprifdpen SpegieS, mefepe bem epifepen ©renggebiet am

näepften liegt unb an ber Objeftioität beS ©poS bis gu einem

gemiffen ©rabe partigipirt. SiS gu einem fepr fepmaepen

©rabe. KderbittgS ift „Ser ftonig in Spute" ein Silb bcS

bis über baS ©rab treuliebenben $ergenS; „Ser fftfeper" ein

Silb beS SüngtingS ,
ber fiep allmäcptig gu bem geliebten

SSeibe pingegogen füplt unb märe eS ins Serberben; „SaS

Seilcpen" eines ber fepnfucptSOoHen, oerfepmäpten gärtlicpfeit,

bie gertreten merben mut, um gu oergepen, unb im Sergepen

bie Kngebetetc fegnet — aber eS finb niept für fiep beftepenbe

Silber, mie ber Montan, baS Srama fie bieten, über benen man

allenfalls ben Silbner oergeffen fönnte, mie er fetbft fiep, um

fie gu fepaffen, oergeffen ober boep fein inbioibuedeS ©mpfinben

gu einem ©mpfinben beS Kdgemeinen ermeitern mutte. .fpier

ift baS Umgefeprte ber fyad. Ser Sadabenbicpter mid feine

inbioibuede ©emütpslage niept oergeffen, im ©egentpeil: gum

pöd)ften KuSbrud fteigern, mogu ipm ber, gleicpoiet ob oor-

gefunbene ober erfnnbene, epifepe Sorgang gum drittel bient.

SaS Silb mirb fo gemiffermaten auf ben SSertp eines paffenben

©teicpniffeS perabgebrüdt. Unb bieS Serpältnit mirb burep
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ba$ (£mpfiubeit be$ $örer3 beftätigt, ber perglicp menig nacp

bei« $ünig, bei« Sifdjer, bei« SBeilcpen fragt, fonbern fiep gang

in bie Stimmung pineinbenft uitb — fingt, meldje ber ®icpter

t)ier mit «fpülfe biefeä (fMeicpniffcä 511m s21u3brud gebracht pat,

uiellekpt aber aud) mit £>ülfe eineä anberen nicpt minber ootl

mtb ftarf gunt 3lu3brucf pättc bringen fönnen. Xie Stimmung,

bie fie perborruft, madjt ben Söertp ber Söaßabc
;
ber Vorgang

ift fo fepr fftebenfadje, bajj, mo ber Xiepter fiep in eine gu

betaiüirtc Scpitbcrung unb JftlarfteHung beäfelbeu berlocfen

tä^t, er in bem üütafie ©efapr läuft, bie Scpönpeit be3 ©e=

bid)te» abguminbera, rnie man fid^ an ben beffriptioiräreidjen

Scpiücrfcpen Söallabett fattfam übersengen faitn. — ©enau fo

mie in ber iöadabe mit bem epifdjen Subftrat berpält e£ fiep

aber in jebem Igrifcpen ©ebicpt mit allem, ma§ ber $icpter

au£ Maturs unb 9ftenfd)eitleben perangiept, bietmepr in fid)

pineingiept, um e3 gang in feine ©mpfinbung eingutaucpen unb

e3 un§ erft fo, getranft mit biefer ßrmpfiitbung, mieber gu

überliefern. Sonne, Sftonb unb Sterne, SSinterftürme unb

$riipling3läcpetn, ber belleitbe Spip au$ 9tacpbar§ Statt, ba3

fcpeublideitbe füllen auf ber SBiefe ,
be§ Söatbeä Spiere, bie

^agbgefäprten felbft — alleä pat nur relatioen SBertp, ben

SBertp ber Relation, in melcper e» gum (Smpfinben be3 $>icpter£

fiept: al§ ©elegenpeitäurfacpe gur (Sntbinbung beleihen, alä

miüfommene 9taprung ber fcpon gliipenben Sftaffe, al§ begueme

ftorm, in bie fie fiep ergiefjen fann. Unb fo piitet fiep auep

jeber eepte Xicpter meiäliep, biefen §nlf§mitteln gu einem felb=

ftänbigen SBertp gu oerpelfen, baburep, bafj er fie gu ftarf

accentuirt, gu meit in ben Sßorbergrunb treten läfjt.

^nbeffen mir unterbredjen beffer biefe Unterfucpung pier,

um fie al^balb mieber aufgunepmen, mo mir oon ben rein

geiftigen unb fittlicpen Elementen gu fpreepen paben merben,

melcpe bie Sprit, fei eä al3 mirfliepen Snpalt, fei e3 als ^pütf^=
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mittet in bem obigen (Sinn, oerbraucht unb antoenbet. 2öir

haben bereite gemichtigfte Momente in fjinreidjenber 3ahl bei=

fammen, um oon ber Schmierigfeit ber Stuffteltung eines ob=

jeftioen Kriteriums jur 5tbfc^ä^ung beS poetifc^en SöertheS

eines fyrifcfjen BrobufteS burchbrungen ju fein, unb muffen

gerabe beShatb ben Berfuch magen, biefe Hufftettung t>or$u*

nehmen.

DaS Kriterium fann aber t)ier fein anbereS fein als bei

jeglichem ^robufte jeber anberen Kunft. 2Bir merbeit f)ier,

mie immer unb überall, fragen müffen: $ft baS Ütöerf ein

^robuft ber $f)antafie? hat fie in bemfelben burdjmeg rein

gemattet mtb jmar in beseitigen Sftobififation, rnetche bnreh

baS SSefen ber Kunftgattung ober, menn man mitt, burch

metefje baS SBefen ber Kunftgattung bebingt ift? Söenn mir

uns nun erinnern, bafj biefe SJtobififation für bie £t)rif in

ber Unmittetbarfeit beftanb, mit metcher bie bidjtenbe Seete

ftef) nicht in einem oon ihr oötlig toSgetrennten unb beShatb

leichter $u fontrotlirenben ÖebenS= unb SBettbitbe, fonbern in

einem bireften Spiegetbitbe objeftioiren mitt, fo merben mir

bie Kraft oorauSahnen, bie gerabe hier, mo fie fid) ganj fetbft

übertaffen, gan§ auf fief) fetbft geftettt ift, bie $t)antafie ent=

falten, bie Strenge, mit ber fie jebe ihrer 5teufjerungen über=

machen mufc.

DaS hatten ber ^^antafie, obmof)t im tieferen Sinne ein

burcfjauS einheitliches, offenbart fid) bod) für bie nad)fd)affenbe

Betrachtung atS ein jmeifacheS: einmat nach Seiten beS Qn=

hatteS, baS aitbere Sflat nach Seiten ber $orm.

Bon bent allgemeinen alter Did)tfunft fann nun

ber ttjrifchen $h att*afie, threr befonberen Statur nach, nur ein

beftimmter Dheit atS Brooinj ^ufaÜen
: #

baSjenige in ber

2ttenfchenfeete, baS, fo gu fagen, feine $eit unb ©ebutb hat,

fich aus einem Dritten herauSjufchauen, fonbern fich, infolge
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eine« unmiberfteßlicßcn, inneren $range«, bireft äußern, ba«

beißt, toeil c« eben feine bireftere Sleiißcruitg giebt, ausfprecßeit

miß unb muß. 'Eicfe« ßtma« ift ba« ©emütß: ber nießt

meßr Don bem SSerftanb ju erntcffenbe nnb erßeßenbe Ur- nnb

Slbgrunb linfere« Seelenleben«; ba« große Senforium, *au«

loelcbeni aßc untere ßmpfittbungen fliefjen , in melcße« aße

jurüeffließen
; bie Srutftätte unferer Söegierbeu, aber aueß

unferer ©rßebungen
;
unferer feßlimmfteit Sleibenfcßaften, aber

ancb unfere« reinften ißatßo«
;
unfere« Slbfcßeu« tmr ber i>äß=

ließfcit, aber auch unferer Stüßrung üon ber Scßönßeit ber

SSelt.

3ft aber nun fo üon bem gefammten Seelenleben ba«

©einütß«leben im fpe^ießen ber 3nf)alt ber Sprit, fo muß fie

al« Äunft, inbern fie an ifjr bie«malige« SBerf: jene« birefte

2lu«fprecßen ißre« Subito«, gef)t, roieber einen fpejießen Xßeil

ber ©cfammtmaffe bc«felben au«fonbern : eine beftimmte Siage

be« ©emütß«, bie mir be«batb aueß Stimmung nennen. ®a«

beißt: ba« einzelne Iprifeße ißrobuft tarnt e« nur immer mit

einer Stimmung ju tßun haben ober ift ba« 21u«fpreeßen einer

Stimmung.

Sßtit biefcr einzelnen Stimmung ßat bie ißßantafie nun

meitcr nacß bcn il)r innemobnenben, ißre Statur fonftituirenbcn,

für jebe ihrer Steigerungen in jebmeber Shtnft glekßcrmeife

gültigen ©efeßen ju üerfaßren, ba« ßeißt an bem gegebenen

Stoßftoff — ba« ift in biefem ffaße bie natiirlicß=erfabrung«=

müßige Stimmung — ben Sbealifiruitgsprojeß tiorjunebmen.

SBie feßmierig biefer ißrojeß, liegt auf ber £anb, meint

mir un« öergegenmärtigen
,
baß bie fßßantafie ßier nießt in

Stein, in Farben ober Ibnen, aueß nießt an unb in attberen,

menn aueß nur für fie ejiftirenben ©eftalten arbeitet, fonbent,

fo ju fagen, in’bem marmen, fließenben Seben«blut: bent

®lut, au« bem fieß ba« aftueße Sieben jeher Stunbe uttb Se=
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funbe nährt, bcmfetben 33tut, ba3 bie Einige be§ Sänger^

füllt, ber feine (Smpfinbungen fingt Unb hoch inuf? ber

Rrojefj burchgefütjrt werben, wobei e3 unä beim fein SBunber

nehmen fann, wenn, ihn rein bnrchsufithren, nur ber begab*

teften ^S^antafie in fettenen hätten mit 2tnfpaunung ihrer

ganzen $raft gelingt.

Um fo fettener gelingt, atS e§ einmal gerabe bie bunfetften

Stimmungen fein werben — jene§ Snfommenfurable, „wa3

Poit 2ftenfd)en nicht gewufjt ober nidjt bebaut, burd) ba»

&abt)rinth ber $8ruft wanbett in ber Rächt" — woju fie fid)

am meiften hingejogen fütjten muß, eben weit e3 ber SSerftanb

nicht wiffen nnb au§meffen, eben weit e£ fein SDenfen er*

grünben fann, unb nur fie — bie $t)antafie — e$ af)itenb

ju begreifen unb jum — bem $8erftanb unb feinen SRittetn

unmöglichen — 2lu§brucf §u bringen Permag.

3um ^Weiten, weit e£, wie bie bunfetften, fo auch ge*

meiniglicf) bie befonbcr» energifdjen Stimmungen fein Werben,

ba biefe oor$ügtid) nach einer s2teuf3erung brängen unb hoch,

eben ihrer Energie wegen, oon ihrem Raturgrunbe am fchwer*

ften to§5utöfen finb.

3ch fage gemeiniglich
,

feine3Weg§ immer. $)ent $!id)ter

ift fein 2öeg Porgefchrieben, ben er wanbetn müfjte. (Sr barf

benfetben überall fudjen; feine Sache unb feine Rechtfertigung

ift, bafj er ihn finbet, gteidjoiel ob in graufen (Sinöben ober

auf blumenreichen SBiefen. Unb gerabe ba, wo e3 au feilten

Stetten nicht fehlt, wirb fein Stritt Permuthtich am teichteften

unb etaftifchften fein muffen, wirb er feine beflügelte ©ötter*

traft am eftatanteften bewähren unb beweifen fonnen.

?tber ob nun eine be§ SammerS ober ber Suft, ber $8er*

jweiftung ober be» (Sntjücfenö — e3 ergeben fich, fott bie be*

treffenbe Stimmung jum fünftterifchen s2tu§brud gelangen, jWei

Rotf)Wenbigfeiten.
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©rftenS : bie Stimmung muß rein fein.

2)emt aÜcS, maS an ber Stimmung unrein, baS Reifet

freatürlich im itieberen Sinne uitb nur pathotogifch ift, entfett

fid) in feiner brutalen, ungeftiimen Konzentration bem äftße*

tifchen, baS heißt zugleid) ooßen uitb burd)fid)tigcn &u3brucf

:

mit gepreßten, oielbeutigen 9lcßS uitb 01)3 fommt fein ©ebteßt

51t ftanbe. @3 muß bis auf ben lebten Steft auSgefd)iebcn

merben.

$ie fomeit gereinigte Stimmung muß aber and; üoit ben

benachbarten Stimmungen rein gefchicbeit toerben, foft ber

SluSbrucf berfetben, baS heißt baS ©ebid)t, mie eS hoch alles

Kuitftfchöne muß, einen einheitlichen ©inbru cf machen; fott ber

$örer nid;t, inbem ihn ber dichter oon einer halben Stimmung

Zur anberen haften fd;anfelt
, zu bem beredjtigten Schluß

fommen, baß biefer unbergohrenen ©efühlSbnfelei bie hau^ 5

baefenfte s$rofa uiteublid) borzuziehen fei. $>amit ift feXbft=

oerftänblid) ber logifche Uebergang aus einem ganzen ©efitßl

in ein anbereS ganzem: aus Unruhe itt Stuße, aus gagen in

SJhitf), aus Sehnen in Stefignation, aus ßerfnirfchung in ©r=

hebitng u. f. 10., in feiner Steife auSgefchloffett. tiefer Ueber=

gang mtrb, mie ein Blid auf bie Beifpiellifte ertoeift, ber Siegel

nad) aus einer Stimmung in bie Komplementärftimmung ftatt*

fiitbeit; aber auch hier iß bem ©enie feine fefte Sd)ranfe 511

Ziehen : eS toirb aus beit reinen Stimmungstönen bie feltfam*

ften Slccorbe zu ntifeßen mißen
;
immer aber bafür forgeit, baß

ber Slccorb, unb märe er feltfam bis zur Bizarrerie, jebenfatls

mieberum rein ift.

3meitenS: bie Stimmung muß nid;t nur rein — eS muß,

toaS unS im Iprifchen ©ebidjt geboten mirb, auch reine

Stimmung fein. Ober, toeitn baS oiefleießt bie Sache beffer

triß't: nur Stimmung fein; eS barf nichts in baS ©ebießt

hineingetragen merben, maS nicht Stimmung märe, mie innig
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e3 auch fonft gum allgemeinen Seben ber Seele gehörte, ja mic

hoch e3 in bemfelben rangirte.

'ilutl) biefe Sorberung ift wieberum wie alle oorhergehcit=

ben einjig unb allein burch bie ißfjantafie in ihrer befon=

beren Itjrifdjen Dualität biftirt. Sie mufj jeben Stoff jurücf*

weifen, ber nicht in ihr ©ebiet, ju ihrem Inhalt gehört, unb

ben auägubriicfen if)r überbieä gar leine SDiittet ju ©ebotc

fielen.

Unb f)ier müffen mir wieber anfnüpfen an bie oorljin ab

gebrochene Unterjochung über bie 2lu3brucf3= ober $arfteUnngä=

mittel ber Iprifcljen ©oefie.

©ir faf)en, baff aHeä 9fatur= unb 2Kenfcf)enleben, mie e$

oor bem betracfjtenben ©liefe liegt, für bie Sprit nur relatiben

SBertf) fjat, nur ben SBertf) ber Relation, in welche eä ber

Siebter mit ber Stimmung bringen fann, um beren Sluäbrucf

e3 fich für ihn einzig unb allein bonbeit. @r wirb, oielmehr

fann beäljalb alle biefe $inge nicht in ihrem Sofallicbte geigen,

fonbern nur in bem, welche^ au§ feiner Stimmung auf fie

fallt, ©el>t er einen Schritt weiter, fo geräth er fofort ent=

Weber in bie ©rofa ber $effription ober er macht wenigfteitä

(um oon ben anberen fünften, infonberheit ber 'Dlalerei unb

fßlaftif, gu fdf)Weigen) bem epifchen unb bramatifchen dichter

eine unpaffenbe, ruhmlofe ßonfurreitg. ®enn man wirb mit

Unrecht einwenben, baß in ben beiben lefcteren 2>idjtung§arten

hoch baäfelbe ©erhaltnifj ftattfinbe wie in ber Iprifchen
;

an-o

ihnen bie $effription boch ebenfo oerbannt fei wie au8 biefer.

©ewif? müffen auch fie fich ber profaifdjen $)effription ent*

halten ;
aber fie hoben bennoef) ihre eigenen SKittel fehr aud*

führlich gu fchilbern: un$ einen betaiHirten Schlachtbericht

hier, bie fehr epfte ©efdjreibung einer Sanbfdjaft bort u. f. w.

ju geben — ÜJlittel, beren nähere Sharatterifirung ich hier

SpieUlodtn, ICuS meinet SluPlenmappe. H
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mtterlaffen muß. 9lucß unterlaßen barf, ba für baS gafturn

felbft ja taufenb Selege ju ©ebote ftef)en imb bie ©rflärung

besfelben nicht fcßwer fällt für ben, welcher bebenft, baß bie

'$erfonen beS 9toman8 ober $rama8 ja nur üorübcrgeßenb in

Itjrifcßer Stimmung finb, feßr häufig aber in einer ganj

nüchternen, baju tnöglicßerweife in einer Situation, locldjc

ihnen jene betaitlirte Scßilberung jur unabweiSlichen ßoctifcßen

Pflicht macht.

3n genau berfelben Sage wie gegenüber ber Außenwelt

befinbet fich nun bie Stjrif gegenüber ber im eigentlichen Sinne

fo ju nennenben ©cbanfcnwelt, alfo ben ©ebieten ber Seele,

in welchen nach bem Wahren geforfcht wirb, woju wir beim

hier auch baS ftttlicße ©ebiet, foweit es ©egenftanb ber Sorfcßuttg

ift, rechnen müffen. 5)aS Ißrifch, baS h eißt energifch geftimmte

©emütß hat jum Sorfcßett, b. h- abftratten ®en!en, fo wenig

Seruf wie f5äi)igfeit, ja bie SJtöglicßfeit baju ift ißm abge=

feßnitten. Würbe eS boeß fofort aus ber Stimmung fallen,

baS heißt fiel) felbft aufgeben müffen ! @8 fann alfo auf

jfrorfdjung fich niemals einlaffcn, fo wenig wie auf Seffrißtion

;

auf bie 9fefultate ber gorfeßung — alfo : abftrafte Wahrheiten

ober (gebantlich feftgefteHte) ©ebote ber Sittlichleit — nicht

weiter als auf bie ©egenftänbe ber Außenwelt in ber oben

befinirten Weife ber Anregung, SUuftration u. f. w.

Sluch baS sßerßältniß, in welchem in biefer fpinfießt bie

fitjrif ju ben beiben Scßwefterfünftcn fteßt, wieberholt fid; hier

unb aus benfelben ©rünben. |>amlet fann über Sein unb

Sticßtfein, WaKenftein über baS Sdjicffal fßefuliren, Wilhelm

SDteifter über bie Jecßnif beS ®ramaS feinfinnig äftßetifiren

— cS ift gewiß nicht bie reine Sßefulation ober Stteftßetil —
ift nur eine in usum poetse, jum Sicßtergebraucß, — aber

wie weit überflügelt bie bem eßifcßen ober tragifeßen ®icßter

gewährte Freiheit unb bie ißnen bureß ben SReicßtßum ißrer
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2luSbrudSmittct gebotene SDtögtichfeit
,

oon biefer greitieit

©ebraueb ju machen ,
bie für ben Spriter enggejogenen

©renjen

!

Unb bie nur teiber nad) biefer ©eite niefjt fo fcharf, baS

beißt fo beutlid) erfennbar gezogen finb wie nach jener anberen

:

ber ber finnenfälligen SBett. ©erätl) ber $id)tcr 311 tief in

bie SJeftription
:

fdjilbert er 31t ausführlich bie Schönheiten

eines SRaienmorgenS ober bie SReije ber geliebten ©eftalt, fo

emofinbet aud) ber äfttjetifcb weniger fein organifirte Sefer

ober £>örer batb eine 3)eprcffion ber ©timmung; merft, bafj

eS, fo ju jagen, oon ber poetifeben ipöbe nieberwartS gebt,

unb mag bem $id)ter nicht weiter folgen, ©erätb ber $i<bter

3u tief in bie ©pefulation: in bie Slnalpfe einer abftratten

ober fittticben äSafjrbeit, fo oertäfjt er freilid) nicht weniger bie

©timmungSfpbäre, aber ber burd) ben ©(0113 beS fpefulatiücn

©ebanfenS gebtenbete, üon ber ©rbabenbeit beS ©ittcngefeßeS

getroffene unb gerührte .'pörer ober Sefer empfinbet eher eine

©teigerung feines feetifdjen ©efammtlebenS unb will gern in

fo bobe Stegionen fidj einfübren unb erbeben taffen, obue bar=

über 3U grollen, öielteidbt nicht einmal ju merten, bafj ber

©eleitSmann ficf> aus bem $idjter in ben ipbdojopben oer=

wanbelt bot.

2BaS nun fpesieü bie moratifdben SBabrbeiten betrifft, fo

fteben fie, wie ftar! auch bei ihrer ©enefiS unb gormutirung

bie ©pefutation betbeitigt ift, noch in fo befonberS innigem

ffonnej mit unferem ®efübl$= unb ©mpfinbungSleben, baß bie

Untertreibung swifdjen ber rein äftbetifeben ©timmung, in

welcher bie Sprit lebt, unb berjenigen, welche baS ©id)üer=

fenten in jene begleitet, auch guten Richtern refp. feinfühligen

Sefern fchwer fallen mag. dennoch beftebt ber Unterfchieb,

unb er wirb ficb bei nur einiger idufmerffamfeit fühlbar machen

11*
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burd) beit Xrutf, melden bie moralifchc 2Bal)rl)eit infolge ihrer

bireften Ziehung jum praftifchen Seben auf bie Stimmung

übt ntib berfelben bie Freiheit mtb Unbefangenheit raubt, bie

uns auf bem äßhetifdjen ©ebiet nie verlaffen bürfen, fo

menig, baß, mettn fie uns verlaffen, tnir fieser fein fönnen,

auf ein anbereS, gleichviel ob tieferes ober höheres ©ebiet ge=

rathen ju fein.

©S refultirt mithin t)infid^ttid^ ber abftraften, refp. mora=

Iifd)en SBahrheiten für ben lprifd)en ©ebraud) genau baSfelbe

©efep, melcheS bie $ermenbung beS 9taturfd)önen $u It)rifd^ert

gmeden regelte: maS nicht rein in bie Stimmung aufgel)t,

muh unerbittlich auSgefdjieben merben. 2öaS barüber hinaus-

geht unb eine felbftönbige ©eltung für fidj beanfprucht, mie

mertl)VolI cS an firf) fein mag, eS ntiitbert burd) feine S3ei-

mifchung ben poetifdjen Sßertl) beS ©ebidjteS herab, unb ^mar

im 93erl)ältniß eben biefeS 2öertl)eS. 3e glänjenber bie 9te-

flejion, um fo fümmerlid)er ift baS ©ebicht; je muchtiger bie

Xenben^, um fo leidster miegt eS auf ber poetifchen 2Bage.

$lber bie Schmierigfeit, ben lprifd)en 3nhnlt ju erfennen

unb von bem anbermeitigen rein ab^ufonbern, ift eS nicht

allein, maS fo häufig bie aufgepupte $rofa ber fogenannten

S^eflefionSpoefie unb in $8erfe gebraute Sftorallehren mit ber

echten Sprif vermechfeln lägt, ©in meiterer ©runb liegt in

ber ßeidjtigfeit, mit meldjer ßdj auch völlig unpoetifdje ©eifter

ber äußeren 3orm ber Sprif bemächtigen fönnen. 3m ftrengen

Sinne freilich, baS miffen mir, giebt eS auf bem äfthetifchen

©ebiet feine äußere 3orm
;
bennoch finbe ich für baS, maS ich

meine, feinen anberen 51uSbrud unb miß bafür verfuchen, mich

burd) einen Vergleich verftänblich $u machen, bei bem nicht

bloß baS tertium bebeutfam ift.

®ein ©infießtiger mirb jentanb beSßalb für einen äftuftfer

halten, meil bemfelben gelungen ift, ein Sflufifftüd jufammens
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^ufteHen,
_
ba® $war gegen feine ber Siegeln be® ©eneralbnffe®

oerftöjjt, infjoltlirf) aber nur au® Sienünifcensen oon mirflidjen

Üßerten ber ÜJtufil befielt. Sro|bent nun fo bie Arbeit —
unb wären jene Sieminifcenjen nodj fo gefcfjicft iuiteinanber

oerflocbten — {einerlei Slnfprucb auf ben litel eine» ffunft*

Werl® £)at, fonbern in 2Birflid)feit nur ein ffunftftütf ift, liegt

bie ®efaf)r, ficb über ben wahren Sacboerbalt ju täufdjen,

bod) aufjerorbentlicf) nabe, weil bie nirtuofe Sebanblung ber

bloßen Süiittel ber ffunft bereit® etwa® beröorbringt, wa® einer

äftbetifdjen SBirfung mel)r ober weniger ähnlich fieljt. G® ift,

ftreng genommen, nur Jpiilfe, Schale, wa® man ba f)at; aber

bie jarte Sornt berfelben l)atte ficb einft bie fiifje 3rud)t ge-

prägt; unb nun mag man nidjt glauben, baff etwa® leer fei,

wa® fo au®brud®ooH fdjeint. $er sßergleid) l)inft infofern,

al® bie 9tcflefion®= unb Xenbenjpoefie ja in ber Iljat einen

Inhalt unb oielleidEjt fogar einen bebeutenben l)at
;

e® ift nur

eben nid)t ber, welcher in bie 5orm gehört, unb würbe, träte

er nicht in biefer 3rorm auf, in feiner wahren Gigeufcfjaft and)

fofort erfannt werben. G® ift, wie gefagt, eine pulbigung

ber 5orm, bie einft üon bem ©eniu® be® Solle® au® eben

jenem Urgrunb be® ©emiitlje® gefdjnffen würbe, au® welchem

ber einzelne geniale $id)ter immer wieber fdjöpfen mu|, will

er bie altneue gorm mit bem altneuen Snfjalt füllen.

Unb biefe gorm — wa® bem Sergleid) wieber ju gute

lommt — muffte für bie Üpril in fief) alle mufilalifdjen Gle=

mente oereinigen, welche bie Spradje in fiel) birgt, unb bie

nun eben ber Slu®brud be® in lebhafter unb sugleicb l)armo=

nifdjer Gmpfinbung bewegten ©emütljc® finb. Cb alle®

fßoetifdje rbhtbmifd) fein müffe, ift eine ft'ontroocr®frage.

©djißer Ijat fie bejaht unb ©oetbe iljm jugeftimmt, obgleich

beibe — ber erftere oorljer unb ber festere oorber imb nach-

her — unüergänglicb ißoetifebe® in fßrofa gebietet. Slber,
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loie mott fid) and) bejügltd) ber epifdjen unb bramatifdjen

$id)tungSart entleiben möge — baff bie Sprit nur in gc=

bunbener Sonn crfdjcincit tonne, ift rr»ot)I niemals ernftljaft

angejmeifelt luorben. Xie fühlbare Dbjeftioität iljreS SöirtenS

fcfpifct ben $ramatifer, ben Spifer leichter oor bem Serbadjt,

nur fubjettiüsfelbftifdjprofaifcbe 3>oede ju oerfolgen, and; menn

er fid) ber ^rofa als 9luSbrudSmittet bebient; baS febeinbar

OöHig Subjeftio=2SilIfürIid)e feines SfjunS jtoingt ben Sprifer,

feine böberen 9lbfiri)ten and) fofort anjubeuten burd) bie

SBanblung, mctd)c er mit ber Sprache beS gemölpttidjen

SebctiS oornimmt. Sßen ÖemeiS biefer Slbfidjten tann er

freilief) nur auf einem anberen SSege führen: nur burd) bie

ausführlich oon uns befd)riebcne SBanblung, welche ber 9iof)=

ftoff ber ©emiitfjSbemegung in feiner fßljantafie erfährt; burd)

bie Sublimirung beffen, loas fo nur ber $eter ober Ißaul

empfinbet, p einem, toaS gegebenen Falles jeber fü^leribe

SJicnfd) empfinben tann, ja entpfinben mujj. $)icS ift feine

ßbjeftiöität. £iat er fidj ju if)r aufgcfdjmungen, mag er felbft

ber Seiljilfe ber ^ßoftration burch Silber aus bem Statur-

unb fonftigeit Sebcn, oon beiten mir oben fpradjen, entratben

;

mag er nur einfad) auSfprcdicn, maS baS freubooü = leibooöe

lierj betoegt unb erregt, unb bennod) fieser fein, baff biefe

Semegung unb Erregung bie einfachen ÜBorte rbptbmijd) fid)

fdjmingen unb in loobllautenben 9teimcn oibriren laffen mirb.

$ocb l)ier ftel)en mir an einer 2iefe, in beren get)eimnifc=

OoßeS 5)unfel ber forfdjenbe Slid nicht meiter tioo^taucten

tann. ®aS le^te jeber Sunft mirb immer unauäfpred)-

bar fein.

Unb barin mürbe unS niemanb fo üoHer Ueberjeugung

beipflidjten als eben ber Siebter, beffen Serfud), fic^ über

feine Sunft tlieoretifd) ju äußern, unS ju unferem Serfucf)

oerantafjt bat. Unb er mürbe meiter bafür galten, bafj h)ir
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unä ja, fotoeit fic^ btefe ©egeimniffe beuten unb erflären

laffett, in bent gerrlicgfteit ©iuberftänbniffe befinben; ju gatt$

benfetben fftefultaten gelangen, wenn aud) auf berfegiebenem

Sßege. Ob mir fonft in ben s21u3brüden bifferirett, id) 5 . $8 .

*ßgantafie nenne, wa3 er mit ©efegmad begeiegne u. f. tu.,

barauf fomme e» fidler nidjt an.

©ewig niegt auf ba§ festere; aber, wenn aud) bie 21u$=

brüefe überall biefelben wären, wir berftegen eben nidjt überall

ba^felbe barunter
;
ber 3;ngalt ber '-Begriffe ift ein berfegiebener,

halb ein weiterer bei igm, ein engerer bei mir unb vice versa

;

unb fo fonnen wir un3 wog! bei unferen nielfad) nötlig iben=

tifegen Wnfidjten non bent SBefett unb SBirlen ber Iprifdjen

SDicgtfunft in unferen Urteilen über ein eittjelneä 3)icgtwerf

begegnen, brauchen e3 aber niegt. s$oe unb icg galten bafür,

bag ein ©ebidjt eine fegöne 6d)öpfung, wie er fagt, ein $ro=

buft ber s$gantafie, wie id) fage, fein miiffe. ©r aber, für

ben ba§ Kriterium ber ©cgöitgeit in bent rein millfürlicg be-

nteffenen Moment ber ergebettben ©rregung, welcge ba§ ©e=

bid)t gernorbrittgen fott, beftegt, bebu^irt unb mug bebujiren,

bag ein ©ebiegt, welcgeä bie qualifigirte Sßirfung niegt gernor=

bringt, fein fegöneä fei
;

icg begaupte, bag ein ©ebiegt, fobalb

e» nur ein ^ßrobuft ber ^gantafie ift, fegön fei, gleicgbiel ob

bie ©rregttng (bie e3 aueg naeg mir immer geroorbringen

wirb) fid) in ber (widfürlid)) borauäbeftimmten SBeife quali-

fijiren lägt ober etwa anberä qualifijirt werben mug. @0

ift benn mein auf objeftibem SBege gewonnene^ ©pftent fegr

biel liberaler al§ ba§ auf rein fubjeftioem §u ftanbe gefommene

tßoe§. ©ein „@cgöne§" — er fagt e3 felbft einmal — fcgliegt

nueg baä „©rgabene" ein. Sei Siegte befegett aber ift igm

baä ©cgöne nur ba3 ©rgabene, ober ba£, Wa§ er barunter

berftegt, unb wir werben gleicg fegen, wa§ er barunter ber*

ftegt. $)a3, wa§ wir ba§ einfad) ©cgöne nennen — bie reine
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Üflittc bcr äftf)etifdjeu Stimmung — weiter baS Slnmutbige,

imb nun gar baS £ieblid)c, Zierliche — eS ift für ihn nid)t

„baS 8d)öue", barf es ihm nicpt fein.

Unb bies ©rißtjer^ige feinet „poetifcben $rin5ipS" macht

ihn and) weit über ©ebüljr unbulbfam gegen alles, was nicht

in bie reine ©mpfiubungSfpbäre fällt. 2Bir glauben, nach

biefer Seite bic ©reuten fdjarf nnb eng genug gezogen ju

haben. ©r ^iebt biefelben fdjeinbar nid)t enger unb nicht

fdjärfer, wenn er »erlangt, bajj jene Momente nur beu „Unter*

ftrom in bem ftluh bcr iitjrif '' abgeben bürfen. $er 9luS*

bruef ift fogar feljr fd)öit, feljr bejeidjnenb, unb wir acceptiren

if)it gern, nur bah wir leiber wieber etwas Wefentlieh anbereä

barunter »erfteben. 3bm ift, trop ber in bem obigen Sa£e

gemachten ®on§effiou, jeber Entlang an eine Sleufjerung ber

reinen ober prattifeben SBernunft »erbädjtig, wenn nicht »er-

bäht. 2Bir fragen : .f)at ber Siebter »erftanben, biefe 9leuhe*

rung in feine Stimmung ju »erweben, ohne bie (ibeale) 9tein=

beit berfelben 511 beeinträchtigen unb ol)ne bie (poetifebe)

Dualität beS $luSbrutfS 511 fähigen? mit anberen Porten:

£>at er, Was ja an unb für fid) ein $robuft ber ^banto^e

nicht fein lann, als reines Mittel beS .guftanbebringenS eineä

^ba«lafieprobuftS, bier: eines ^ßvobuftS ber Iprifcben $b atts

tafie, baS ift: beS ©ebid)teS, benupt? können wir biefe ffrage

mit gutem ©ewiffeit bejahen, fo ift ber dichter freigefproeben

;

fo ift er unS $>id)ter, wie groh auch in bem betreffeuben

f^atte feine Slebntidjfeit mit bem abftraften $bÜ°f°rten °^er

Sttoraliften 5U fein febeint.

3ur St'larftellung biefer SDifferenj, welche auS ber »er*

febiebenen Verleitung beS „poetifeben ^rinjipS" bei $oe unb

mir refultirt, ift eS notbwenbig, auS $oeS Spejialfritif bcr

fiongfeüowfcben ©ebid)te wenigftenS ein paar Säße berait^ s

pbeben, wäbrenb wir bie übrigen um fo mehr auf ficb be=
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rufjen laffert fönnen, als e3 fief) im ©runbe immer um ben=

felben ffiortourf Ijanbelt. 3Bir mäf)len „The Village Black-

smith“ linb „Blind Bartimeus“, Weil ba$ erftere $H ben Jtoei

ober brei ©tiiefen ber Sammlung gesöfilt wirb, welche „bei*

nafje mirfücfje" ©ebidjte finb, mäfjrenb ba3 festere alä baä

fcfjlimmfte Seifpiel ber befannten SSerirrung figurirt, ba f)ier

„ba8 ganje ^ntereffe beä (poctifcfjen) Dberftromeä abljängt

oon ber Relation, toelcbe berfelbc ju bent (moralifcfjen) Unter*

ftrome fjat. $BaS mir auf ber Cberflädje lefen, mürbe vox

et prseterea nihil fein ol)ne bie SDioral unten." Sllfo:

|>er öfinbe JSarttmäus.

3u SBetblebcm ba8 enge ®bor —
®ev blinbc SBcttlcv hart bauor;

8r taufest — oon 2Runb flu SRunb c§ gef)t:

„®r ift’8, ber Gbtift uou Wa,;nrct()!"

Unb ruft in feinem tiefem 2öe£):

’lijoov, ikitjaor /ifc !*)

®cr SBoIteSbaufen ro8d)[t juv Stuiib

:

§alt, SBartimiiuS, beinen SJtunb! —
®otb burtb bc3 Särmenö ©turmcSbraut

®c£ Bettler# ©djrci tönt fdjriü unb laut,

SBiä einer: „Stuf! er ruft bid)! gef)!"

ddoaei, iyeipat, futvet ac !**)

®a fpridjt ber fjjcrr, tuic fdfrocigcnb ftebt

®cr £>aufc: „Söaä luift bein ©ebet?"

Unb jener: „SRabbi, gicb mir S!id)t!

ß, gieb jurOrf tnir ba§ ©eftebt!"

Unb barauf 3cfu8: “Ynayf

II nioTli oov oeocoxe OE !***)

*) ,f>err, erbarme bid) mein!

**) ©ei getroft! ftcfjc auf! er ruft bid)

!

***) ©ebc bin, beitt ©faubc bat bir geholfen.
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2>u, ber mit fctynbcm 9(ugc blinb,

3m $unfcl irvft, bcv Siinbc $inb,

>0 bcttf, o ruf ati§ ticfftcm 3Bef):

* Irjoov, kXirjoov u

a

!

Oapoei, eyeipcu, vTtayel

'II 71107is oov oeoioxi oe !

3n bett Sßormurf ber ©pradjenoerntengung, beu $oe biefem

©cbidjte macfjt imb ben mir 6i»f)er ntd)t ermahnten, ftimmen

mir um fo müßiger ein, dl» bie gerügte Unfdjttfltdtfeit in

unferer Uebertragnng bei ber Unmöglidjfeit, auf ba§ griedjifdje

€ (im ©nglifdjen befanntlidj mie i au»gefprod)cn unb fo auf

„agony“ unb „thee“ gereimt) paffenbe fftetme §u finbett, ttod)

greller fjeroortritt.*) Slber mie ftefjt e§ in ber §öuptfad)e?

ift l)ier mirflid) ein $aß jener ©ünbe, bie in s$oe$ klugen

bie Xobfünbe gegen ben iljm ^eiligen, unä allen eljrmürbigen

©eift ber fyrifdjen fßoefie ift, 51t fonftatiren?

9hm, ganj fünbeloS möchten mir ben Stoß nidjt nennen.

2Bie liegt berfelbe? $5er SDidjter lieft im ©oangelium 9D?ar!u»,

Kapitel 10, 33. 46—52 bie ©efd)id)te, meldje, mie fie bort

er^äljlt ift, nur ein 33emei£ftücf meljr ber, menn id) mid) fo

au^brüden barf, pt)t)fifd)en SBnuberfraft be» §errn JU fein

fd)eint. Xer 33linbe miß fe£)enb merben; ber .'perr erfüßt fein

Verlangen. 2)a§ ift aße§, öielmeljr: fdjeint e3 nur 511 fein.

$)ie SBorte, mit beiten ®l)riftu§ bie 2öunbert£)at begleitet, fo

einfad) un^meibeutig fie Hingen, führen bocp in bie mpftifcfje

Xiefe: „$>ein ©taube ^at bir geholfen!" $)ein ©laube, baft

*) f£oe3 3Borte lauten: „$ie griccf)ifd)cn finales finb eine bnrcf}=

aus unentfcfiulbbarcWffcftation. 3$a§ bie flcinlidic ^ßcbantcrie 93t)ron$,

ber fie and) fd)on au3 ^lucitcr £>aub — non ©ibbon — uns
aufbrängen rnoflte, ift nid)t roürbig, non SongfcUom nadfgeabmt §u

merben." 5ftan fief)t, bie bittre Sßitle ift überftreut mit einem ßuder,

ber aud) nid)t eben — fü& ift.
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icf) mahrßaft bin her @of)n ©otteä, benn t>on feinem anbeven

aU bem ©otteäfotjn mürbeft bu bie§ ^eifefjen. Unb f)aft bn

bief) für je£t auch nur gläubig an ifjn gemanbt um Befreiung

bon einem irbifchen ©ebreeßen — e3 ift nur ein erfter ©djritt,

ber fchmierigfte ©cf)ritt, ber bid) meiter führen unb bid) morgen

nach beinern ©eetenheit- nicht minber eifrig oerlangen taffen

mirb mie heute nad) beinern $örperf)eil. — Xa3 fteßt nicht

in ben Seiten
;
— man müßte e3 benn eben au§ (X^rifti 5tut=

mort unb au§ ben ©cßlußmorten : er „folgte ihm nad) auf

bem Sege", ^erau^tefen, — aber gan§ gemiß fteßt e» jmifeßen

ben Seiten. Unb ba finbet es ba§ finnige Stuge be§ Xidjter3

unb e§ fährt mie ein 23tip in feine ©eete: mir finb ja atte,

alte 33tinbe an ben Xßoren be3 $eit», bie fief) nie un$ offnen

merben, mir riefen benn brunftig nach itjnt, ber un§ gnäbiglicß

üerßeißen h^t, un§ §u helfen, um unfere§ ©tauben^ mitten.

@o fei benn getroft, bu arme ©eete! erhebe bid^
! 31t ißm, ber

hieß ruft!

Xaß biefe $ eitern at)rt) eit, mie fie au§ ber naioen Sunber=

gefdiicßte be3 ©oangetiumä ßerau^ulefen ift — menn mau

mitt: ^erau^getefen merben fott —
,

ba§ gläubige Xicßter=

gemütß 3ur tiefften ©mpfinbung bemegen famt, baß ber Xicßter

öerfueßt, biefer ©mpfinbung 2lu3brucf 311 geben, — mer ntöd)te

baratt jmeifetn? mer biefen SSerfucß nicht gerechtfertigt finben?

Stber h^r ift bie $rage: 3f* ber SBerfucß gelungen ? ift bie

©ntpfinbung gum reinen bießterifeß 5 tprifeßen 2tu3brucf ge=

fommen? Unb hier fönnen auch toi* einige teife SBebenfcn

nicht unterbriiden. ©3 mußte nach unferer Stnficßt bie 9ie=

tation ber ©efdjicßte fetbft fchoit — bureß eine Seife be»

SSortrag^, bie eben bidjterifdjeä ©eßeimniß ift — in bie §it-

ternbe ©rregung be» ©emütßea getaudjt fein, fo baß bie

ntt)ftifche Interpretation, mie mir fie oben angebeutet haben,

entmeber unnöthig mürbe ober aber fidj bem Sefer fo auf*
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^mang, bafj, menn ber dichter berfelben nun ©Sorte tei^t, er

(ber £efer) nur feine eigenen, aud beroegtem .J>er§en quettenben

©Sorte ju hören glaubt. @3 ftnb ba^u in einzelnen ©Sen*

. bungen, in geringfügigen 2(broeirf)ungen oon betn bibtifchen

Original Stnfäfce gemalt, mie ber Sefer geroife heraudgefüt)It

tjat; aber ebenfo toirb er mit und bad ©efühl gehabt t)aben,

bafe biefe 2lnfäpe nid)t ftarf genug finb, um bic SdjtuBftrophe

nid)t ald eine beut ©orf)erget)enben aufgepfropfte ober aud

bemfetben e^tratjirte „ 9ttorat" in bem üoit s
45oe unb aud) oon

und oertoorfenett Sinne erfreuten 511 taffen.

.fMnfidjütd) bed ^afturnd atfo ftimmen fßoe unb idj über-

ein : bad ©ebid)t ift ein unjutäugtidjed $robu!t. gn ber SDtoti*

oirung gehen toir audeinaitber : er fiebjt in bem 9Jii§erfotg bie

nothtoenbige $onfequen$ eined oon |>aud aud fallen s$rin*

jipd; ich bie oerfet)tte Sludfü^rung einer burchaud poetifchen

Intention, toie fie auch bem edjteften dichter jejutoeiten paf*

firen !ann.

sJlun jened anbere ©ebicht, metdjed ju ben jmeten ober

breien gehört, bie bem unerbittlichen ^ritifer atd beinahe

mirfüche (nearly true) s$oefie erfreuten.

X>er 3>orffd)mieb.

linier bem mcicfjtigen Sinbenbaum

35cd 35orfcd ©djmicbc ftaub;

55er ©cpmieb, bad ift ein ftarfer 2Jtann

ättit breiter, fct)n’gcr $anb;

Unb bie fütudfeln feined buntten ?lrmd

Sinb feft roic ein eifern ©anb.

Sein .fpaar ift fpröb unb fdjrnar^ unb lang,

©ein ©efiept mie Siof)c braun;

©eine ©tim ift naf? oon eblem ©cbiocif),

(Sr ba rf fiep felbft oertraun;

(Sr fcpulbct auf (Srben niemanb nmd,

$ann jebem ind 9tntlifc fdjaun.
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ffiocf)’ ein, SSodi’ aus, bott früfe bi8 fpat

S3om föecrbc baS Jeuer blinft,

Unb auf bcnt Ülmbofe ©cfelag um ©cfelag

$cr fcferoere Rammet Hingt,

38 ic bcr JJüftcr bc8 ®orfe8 ©lode jiefet,

SBenn bie Slbcnbfonne finft.

©cfeultinbcr, auf bcm 2Bcg nacfe JpauS,

©ie bleiben braufeen ftcfen:

3Bie fdjnaubt unb brauft bcr '-ölafebalg,

SBic ftrablt bie Jlammc fdfeon!

Unb roic bie Spreu tton ber ©cfecuncnflur

®ic gliifecnbcn Junten luefen!

®e8 ©onntagS in bie ßirefe er gefet

SDlit feiner Äitabcnfdjaar;

Sr feört bc8 fßaftorä Sßrcbigt gern,

Sr laufefet, tute fecH unb flat

®ie Socfetcr in bcm Sfeorc fingt,

2>cS tätigt fein fiirroafer.

3fem ift, als fäng ifent oont f)3arabic8

3ferc 3)1 ultet lieb unb gut,

Unb triebet einmal benft er bcr,

®ie jefet im ©rabe rufet;

Unb mit ber fearten, ftferoieligcn £>anb

Sirgt er bie Sferäncnflutfe.

3« Slrbeit, Jrcubc, Siimmemife

©efet er bie ScbenSbafen;

®er 3J!orgcn fiefet ein SBcrf erftefen,

®er 9lbenb fiefet’S getfean —
Unb »er geftrebt unb «>cr gefcfeaffl,

®em barf bcr ©tfelummer nafen.

D, bant bir, ®anf, mein rourb’ger Jreunb

SSofel golben ift ber SRat:

3« ber feeifecn Scfemicbe bc8 Gebens mufet

®u toirfen früfe unb fpat,

«uf tönenbem Slmbofe feämmern feft

Sine jebe feurige Xfeat!
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Ter fiefer ift mit ber SluffaffungSmeife ißoeS jegt fcgon ju

oertraut, um rticfjt bereits ju rniffen, mo in bem ©ebicgt ber

fcgmacge ißunft liegt: „Tie Aufgabe biefcS ©ebicgteS: bie

©cgöngeit ber SjerjenSeinfalt, ift unttacgagtnlicg beganbelt bis

auf bie legte ©tropgc, mo ber legitime ©eift ber ißoefie ge*

fegäbigt ift bureg bie pointirte antitgetifege Folgerung einer

SJtoral aus bem, mas oorausgegangen."

Tie böfe 3Jloral!

i8on UglanbS „TaS ©lücf oon ©bengall", baS SJongfeüoro

in eben bem Sanbe in üortrefflieger Ueberfegung mittgeilte,

urtgeilte fßoe: „Tiefe Stompofition erfegeint uns als eine ber

allerfcgönften. Ss gat bie ganje freie, fräftige, einbringlicge

Semcgtgeit ber eigten S3aüabe. Tie größte Straft ber ©praege

oerbinbet fictj mit ber reichten fßgantafie, melcgc fieg in igrer

allereigenften ißrobinj betgätigt. Tie pointirte ‘©total, mit

ber eS enbet, ift fo augerorbentlicg natürlicg — fliegt fo ganj

aus ben Vorgängen — bag mir faum baS £>erj gaben, fie

gefcgmacJloS ju nennen."

«Ifo eine ©toral, bie auSnagrnsmeife iticgt ganj böS ift.

SSarunt ?

SBeil fie „aus ben iöotgängen fliegt", meil fie bem greifen

Scgenf in ben ©tunb gelegt ift, ber am ©torgen in ber jer=

ftörten £>atle irrt unb naeg bem cerbrannten ©ebein beS £>errn,

naeg ben ©(gerben beS ©lücfeS con GSbengaH fuegt.

Tic ©teintoanb — fpriegt er — fpringt ju Stücf,

Tic fjoge Säule muff ju Sali,

@IaS ift ber Erbe ©tolj unb ©lüd,

3n Splitter fällt ber erbenbatt

einft glcicg bem ©lücf oon ebengatt.

©emig ift baS fegön, gemig ift bieS SBort, biefe ©toral in

biefem ©iunbe, an biefem Drte unb ju biefer ©tunbe be=

reegtigt, menn fie aueg niegt fo ganj eigentlicg „aus ben SSor-
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gängen fließt", bereu SJtoral, fotl einmal feßon eine barau§

gezogen werben, mir oiel prägifer in bem alten Sprichwort

„§od)muth fomntt oor bem 3all!" auägebrüdt fcheint al§ in

biefer philofophifdjcn (Erweiterung.

Slber ift bie Sftoral im „$)orffd)mieb" minber berechtigt?

hat ber dichter, ber fo lange bem Xreiben be§ marferen

Spanne» sugefdjaut unb 3eit genug gehabt bat, firf) mit bem

©eift biefe^ $reiben§ su erfüllen, nid)t baS Stecht be$ alten

£>au§biener§ : biefent ©eifte snr Siebe su verhelfen? ber in

ihm erregten (Empfinbung Söorte sn leihen, mtb märe e§ in

ber 3orm eine* allgemeinen moralifdjen Safce3? 3<h wüßte

in ber $hat nidjt, wa$ ihn baran oerhinbern füllte, wenn

biefe 3ornt, wie e$ hoch (ner ber 3all, gerabe bie ift, in

welche bie (Empfinbung fich gans naturgemäß ergießen muß!

3a, id
)

gehe noch einen Schritt weiter. 3$ behaupte: ift

biefem ©ebidjte ein Vorwurf su machen, fo ift e» nicht ber, baß

ber dichter einer burch bie gefdjilberten SSorgänge erregten

GEntpfinbung fcpließtid) einen Sluäbrud giebt, fonbern baß

biefe (Empfinbung fo lange 3eit braudbt, um sum Sluöbrurf

Sit fommen, baß er su weitläufig fdjilbert
;

fchließlicß mit bem

Stabrud feiner su fpät burdjbrcdjenben ©mpfinbung su feh*

fargt; unb baß gerabe bur(h biefeä SJtißoerhältniß ber Sin-

fd)ein einer Slbfidjtlichfeit entfteht, oon ber bie Seele be3

$icßter§ hiuimelweit entfernt gewefen ift.

Sllfo abermals Hegt fyiex mit einer atlerbingä geringeren

^Srägnans berfelbe 3aß Uor wie im erften ©ebiept: bie Iprifche

Rechnung geht nicht rein auf; aber nur, weil bie bidjterifche

ftiraft fich alä unsulänglich erwies, nidjt, weil ba£ poetifepe

$rinsip falfch gewefen wäre.

SBie fonnte ein SQtanu wie $oe, üon einem fo eminenten

©eparffinn unb einem in fo oielen anberen fällen bewährten,

wie bie Sunge an einer ©olbwage feinen unb empfinblichen
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fritifdjen Xaft fid) bariiber tauben? 2öie mochte er fo weit

über baä 3iet ljtnau3fd)ie&en unb einen gewiffen £ang gur

Sehrhaftigfeit, ber ja bei £ongfettow nicht wegguleugnen ift
—

eine gelegentliche poetifcfje Unart, geben wir gu — anfbaufchen

gu einer äfthetifdjen ©ünbhaftigfeit, fo grofj unb fcfjwer, bafj

fie if>m alle übrigen augenfcheintichften, Oon ihm felbft fefjr

wobt erfannten ^erbienftc beä 9ftanne£ üerteibet? X)afe er

ficf) baburd) b)inreiBen täfjt, biefen Sttann atä Äünftter oer-

nicbten 511 wotten; benn was Reifet e§ anberä, wenn er ibm

nad)fagt: feine 9luffaffung üon ben Rieten feiner lunft fei

fatfcbburcb unbburd)? — ßongfeüow War noch nicht bereichter

ber,

,

Poems ofSlavery“. üon „The Seaside and the Fireside*“

ton bem „Bong of Hiawatha“ — aber er war eä bereite oon

„Excelsior“, Oon „Rainy Day M
,

Oon „Waif“ — bem föft*

ticken ©ebidjt,*) welchem hoch $oe fetbft einen hofften ©hren;

ptah guerfennt. s2tber freilid), hätten jene fpäteren unb reiferen

Sßerfe $oe jefct bereite oorgetegen, würbe er anberä : mitber,

tor allem objeftioer geurtheitt ober, bei aller SInertennung be$

©ingetnen, nicht oietmehr über ßongfettowä bichterifchen Söerth

im gangen fein Ceterum censeo gebonnert höben?

3ch gtanbe ficf)erlich baä teuere.

2öie fann man biefe Verirrung erftären?

Sch fbreche e3 ungern auä. £)er äftann war im ßeben

00m Ungtiid fo oerfotgt — man möchte ihm in fein bunfteS

©rab nur ©uteä, ©hrenö°tt^, ^Rühmliches nadjfagen —
bennoch muß eS gefagt werben. $oe ^afete SongfeCtow, wie

nur ein ©enie, beffen Stamme burch ®unft unb Siebet unbe-

gwingticher Seibenfhaften atlgu fettene rothgudenbe ©trabten

*) 93on mir mitgetheitt unter bem Xitel: „X)cr Xag ift hin" in

meinen „93ermifcf)te Schriften unb amerifanifche @ebid)te". Supple*

mentbanb gu ber ©efammtauSgabe.
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wirft, ein latent haßt, beffen 2id)t in ber flaren 9(tmofpßäre

eine» reinen ^eben£ feinen fanften Schein in gleichmäßiger

spelle nnb ©tärfe nad) allen ©eiten aitbauernb verbreitet!

(Sr, ber ba branden ftanb unter anberem ru^me^ungrigen

©efinbet, ißn, ber ba brinnen faß in ber £>aüe be$ SRußmeä

Qn ber Xafel mit ben übrigen Unfterblicßen ! ltnb mußte nnb

füllte bocß, baß er in ber rafttofen ©tirn, in bem pod)enben

^per^en eine 2Mt trug, „rcid) mie s$luto3 ©d)ad)t", nnb mit

beffen ©cßäßen er ba3 SSermögen jebe» einzelnen ber Herren

brinnen hätte aufmiegen tonnen hoppelt unb breifad), $a»

t^ut meß, memt'3 einem fonft fd)oit meß genug um» ttmnbe $er$

ift ! Unb menn man meiß, meldje fRiefenfraft bie gepreßte ©eele

jebe»mal aufbieten mußte, um in furd)tbarer Erregung bie

fdjmerc (Srbcnlaft abjufchütteln unb fid) 511 erheben 51t ben

©efilben ber ©cligcn, von benen fie abftammt — troß alle=

bem! Unb nun fiet)t, mie ba3 fünfte ©emiitß ohne ©d)ulb

unb gef)le fid) nur 51t rühren braucht, um 511 rühren! men?

bie guten ÜRenfdjen unb fd)lecßteu ÜRufifanten, bie nid)t» ver=

ftehen vom poctifcßen $rincip ! Unb benen man eine» Xage£

beweifen mirb, baß fie nid)t» bavon verfteßen; unb baß ber

angebetete, angefeierte große Sftann unb fßoet nicßt§ ift al»

ein moralifdjer Duadfalber, ber, um feine abgeftanbenc SBaare

leicßter lo3 311 merben, fie ßerauäpußt mit bem ©olb ber

fßoefie, vielmehr etmaä, ba3 bciuaße fo au»fießt: mit §litter=

golb aus ber poetifdjen ftinberftube

!

$aß e» fo burd) f)$oe3 milbc» £)crä getobt hat, man

braucht e» nießt 511 biviniren
;
e» fteßt ja gefd)riebcn in ben

len unb jmifeßen ben geilen ber 5lttcnftüde, bie mir ben liefern

vorgclegt ßaben, unb nod) fo vieler auberer Blätter ber

Literati.

Unb bann fommen mieber ©tunben, mo bie feßöne innere

QHutß eines von $auS aus völlig großmütßigeu
,

ja bis jur

Spiel (ja gen, 8lu§ meiner Stubienmappe. 12
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Uebertreibung rittcrtidjen .f>erscnS bic §affeSnebet, metcße bas

fcßarfe Stuge trüben, Derart unb er baS ®itb beS SeinbeS

ficßt, mie eS ift: eines ßftanncS, auSgeftattet mit „einem be-

munberungSmürbigen ©eniuS", „ooit großer artiftifdjcr föunft",

„non ßoßer ^bealität“ — eines Cannes, „bem, tt>enn er bie

notorifd) berühmten amerifanifcßen s$oeten rangiren foß, er

mtbebingt ben erften
s$taß einräumen mürbe, noch oor iörpant,

^patlecf, $8ißiS, ©prague unb ^ana."

Unb bann jießt ber ©djatten mieber über bie t)ot)e ©tirn:

meines ©eifteS 2tug’ feße icß ein ober ^mei $)id)ter, bie

icß frcitid) fogar nocß über «’pcrrn ßoitgfettom fteße
—

"

Unb nun mit
(̂
udeitben Rippen:

„2öontit id) frcitid) nicßt gesagt haben miß, baß bieS ein

feßr eftraoaganteS £ob ift.
1"

©S foß baS tepte 2Bort beS sIRanneS in biefem ©treitc

miber ben gtiidticßen s#ebenbußter fein, ©ein teßtes! bettn

eS füßnt aßeS taufenbfacß, maS er babei, fei eS in ben Kampfs

fielen, fei eS in ber ftarnpfmeife, üerfeßtt unb gefeßlt ßaben

mag!

Sn feines ©eifteS 2tug’ faß er nicßt ein ober jmei 2)icßtcr,

bie er fogar nod) oor £ongfeßom fteßen mürbe — er faß nur

einen

!

Unb biefer eine ßiett felbft biefe SSürbe für leine, non ber

man oiet fJfiißmenS machen fönne!

$>enn er faß jugteicß in feines ©eifteS Slug’ einen munber=

fam ßerrticßen Xempet, briit eine (Göttin tßronte, fo ßeßr, baß

feiner, feiner miirbig mar, fid) ißren auSermäßtten ^riefter 51t

nennen unb in ißr §eiligtßum $u treten; fo ßimmlifcß fcßön,

baß aucß ber frommfte Seter fid) fetig preifen mußte, fo ißm

nerftattet mar, in bem Sßorßofe 511 meiten.

3u meiten nicßt, nur ißn §u betreten in befonberen, fettenen,

furjen Söeißeftunben
,
mo er ben Stnßaucß beS ©öttticßen ju
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fpüren glaubte in ber tiefften (Erregung feiner Seele, itin

emt3orf)cbenb auä bem SE^ift unb ber SSerjerrung beä @nb=

litten — ju ben ©efilben ber Seligen nicht, aber gu Jpöfjen

boch, wo ba» oor ber ©rbenqual oerftummte £>erj fein nnenb=

lidje§ Öeib ju ftammeln oermag; baä trocfene Sluge I^ranen

ftnbet, auäjutoeinen ben Jammer beä ^ienieben einig unge-

füllten $urfte§ nach ben frtjftadenen SBaffern be3 s-8ronncn§

ber toaljren Schöne.

Unglücffeliger — gliitffeliger SWann! benn, gefteh eä nur:

bu Ijaft bodj jejutoeilen trinfen biirfen au» biefem Srönnen

!

bu Ijaft fie bod) gefdjaut bie Slüerbehrfte, SMerfchünfte in jenen

feltenen unau»fpredjlicfjen Momenten
;
unb fie l»at bich gefügt,

flüchtig nur, wie fie Sterbliche füfet; aber oon ber Griffe

Sßadjtlang mar beine Seele ooö; unb biefe Seligfeit fjätteft

bu, ber SJerljungernbe
,

nicht hingegeben für alles ©olb oon

Drmujb; bätteft bu, ber 9tut)mfücbtigfte nicht oerfauft für

aßen ®lanj unb 3tuf)m unb Sljre berer, bie in beinen Singen

feine ^Sriefter finb, nur fich für Ißriefter halten, meil — bie

SBelt fie bafür hält.



VI,
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(jgKtin luftiges Such! ein Sud)
,
bem bie SebenSluft beS

Autors — bie fiuft jum Seben unb am Seben — mit

hellen Stugen aus jeber 3e>le btirft unb in bem regten Sefer

eben biefe Suft wach tuft, anfeuert unb fräftigt!

3n bem regten Sefer! @S mag auch foldje geben, benen

eS weniger, oieIteicf)t gar nicht jufagt
;

bie bem freilich manch»

mal übermüthigen Spähe, bem oft genug recht fraufen £mmor

beS luftigen 2lntorS leinen (Sefchmacf abgewinnen lönnen. 9tber

ich fürchte, bafj biefe biffijilen Seute bem mürrijchen Sogei

gleichen, ber burchauS nicht hetnuSjufinben oermochte, wo in

aller Sßelt bet ^umor ftetfte in ber ©efchidjte oon ber blauen

©Ifter, bie in bem Suche üorlommt unb bie ich jum hoffen!»

liehen ©rgöfcen beS rechten SeferS weiter unten erzählen Will.

$aS luftige, ergö^lic^e Such, üon bem ich fprcche , ift

9Jlarl Xwain’S: „A tramp abroad“,*) ein Xitel
, welchen

man mit: „©ine gufjtour in ber ffrembe" ungefähr wieber*

geben lönnte.

SRarl Xwain gehört ju jenen ©fijjiften, bie ber Stolj ber

*) „A tramp abroad“ by Mark Twain. In two volumes

.London, Chatto & Windus, 1880.
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amcrifanifcpen ßitteratur finb. Unb ba§ ßeptere mit $ug uttb

fRecf^t. Xenn fie — bie Xmain3, bie §olme8
,
bie ÖTet $arte§

— finb e£, melcpe in iprer ©onberart ber *pppfiognomie biefer

Sitteratur ben einzig maprpaft originellen 3U9 betleipen.

©onft fönnte man einen berartigen originellen gug etma

nur uoep in ber amcrifanifcpen ßprif entbeefen. 3Ibcr auc§

§icr — fobalb mir ©bgar 3Wan s43oe aitSnepmen, ber aller*

bing£ ein Iprifcper ©parafterfopf t»on gan$ einigem ©epräge

ift — treffen mir felbft bei ben 23eften — ben Songfellom,

33rt)ant, ©tobbarb, ©p. $. §ofman, ©allacper, 33. Xaplor

u. a. — überall auf ©puren, melcpe fepr fieptbar unb oft

ganj bireft $u ben großen ßprifern ber alten, erbgefeffenen

ßüteraturen ber ©nglänber, Xeutfcpen, granjofen: $u 33pron

unb äftoor unb Xennpfon, ju ©oetpe unb Urlaub unb §eine,

5U Victor ®ugo
,

Santartine
,

31. be Buffet jurüdleiten. Unb

ma§ in biefer ßprif ganj fpe^ififcp anterifanifcp ift: bie fftei*

gung $um Xeffriptiöen einerfeitä unb anbererfeitä bie morali*

firenbe Xenbena, erfepeint naep unferen äftpetifepen gegriffen

üiel e^er eine 31bminberung al£ eine ©rpöpung be£ poetifepen

Söcrtpeä. 3<ß pabe miep über biefe 33erpältniffe in ber ©ins

leitung §u meinen „ 3Imerifanifcpen ©ebiepten"
:}:

)
be3 Weiteren

au^gefproepen unb muß mir erlauben, ben ßefer auf jenen

Sluffap ju üermeifen. gep fönnte miep, motlte icp pier biefer

Xpema erörtern, eben nur mieberpolen unb müßte auep, tro|bem

bereite über jepn Qapre feit ^er 3Ibfaffung jene! ©ffap öer*

floffen, taum etmag 51m ©rgänjung pin^ufügen. S^icpt meniger

gilt, ma£ icp bamate oon ben anberen feigen ber amen*

lanifepen fepönen ßitteratur gefagt, noep peutigen Xage£, menn

mir ein Xupenb neuer tarnen, bie mittlermcile aufgetauept

*) SBcrmifcptc Scpriftcn. ©upplemcntbanb ju ber©efammtau§gabe

meiner Sorte.
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finb, ben alten anreipcn. Botp peute fann Bon einem ameri*

fanifcpen $rama fcplecpterbing« nicpt bie SRebe fein; no<p peute

ift ber amerifanifcpe Sftoman* unb Bobellentefer, falls er nicfct

öorjiept, gleich bei ben Quellen ju fcpöpfen , auf mepr ober

toeniger gelungene Bacpapmungen angetoiefen
,

bie pöcpften«

burcp ba« befonbere Sofal, burcp getniffe fpe^ififcpe Ber*

pättniffe, Sitten unb ©ebräucpe einen Scpein Bon Selbftänbig*

feit unb Originalität erlangen. Scpriftfteller erften Bange«,

bie man ben grofjcn Bomancier« bei un«, ben ©nglänbern

ober ffranjofen aucp mit allen möglichen Beferoationen an bie

©eite ftetlen fönnte, fehlen Borläufig jenfeitS be« Ojean« 'o

gut wie alte Scplöffer unb Bafalte. Unb icp fann ba mit

bem beften SBiHen feine 21u«napme ftatuiren. fparntporne,

ber nocp am epeften baju qualifijirt erfcpeint, ift meiner Sin*

fiept nacp tueit überfcpäpt. Seine fcpriftfteHerifdpe SKanier —
benn Bon Stil fann feine Siebe fein — ift fo oerfcpnörfelt

luie fein „£>au« mit ben fieben ©icbeln", unb ber „Scarlet-

!Letter“ be« Imitator« brennt burcp bie reicplid) aufgetragene

lEüncpe prätenbirter Originalität überall burcp
;
©bgar 21. Ißoe,

ber fid) al« Sprifer auf bämonifcpem glügelpferb in bie pöcpften

Süfte fcptningt, trollt at« BoBeHift, ein gebulbiger Sdjilbfnappe,

hinter unferen romantifcpen Bittern einper unb mit 'Borliebe

fjinter beneit Bon ber traurigften ©eftalt.

Bur einen neuen, frifcpen gtneig pot ber Baum ber ameri*

fanifcpen Sitteratur feitbem getrieben; ober tnenigften« ift ein

torpanbener älterer gmeig mit einem jungen SReiS ofulirt

roorben, ba« trefflicp gebiepen unb beffen Blütpen nur nocp

eine entfernte Slepnlicpfeit mit benen jenes älteren aufroeifen.

©ine fo entfernte, bajj man getroft Bon einer neuen Spejie«

fprecpen fann. ÜJian palte nur eine« ber Stücfe au« SBafpingtou

3rBing« „Sketch-Book“ neben eine ber B'ecen ber mobemen

©tieften. 2>a« ift nicpt blofj ein Unterfcpieb be« Kolorit«,
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ber (Stimmung, mie ihn bie ,ßeit nothtoenbig mit fid) bringt;

baS ift eine funbamentale ®ifferenj in ber Srfaffung ber $luf*

gäbe, in ber VJirfung, bie man beabfid^tigt ,
unb $u beren

SJlealifinmg man nun folgerichtig auch 5U gan$ anberen SQUt*

tetn greift.

Vielleicht finb, menn man genau jufieht, groingS Wftlidje

Vilber gar feine ©f^en im eigentlichen Sinne, fonbern eben

bereits mirfliche, mit adern $leiß unb ader minutiöfen Sorg*

falt bis in bie fleinfte Singelheit auSgeführte Vilber. ©enre*

bilbcr natürlich. $>ie ©fi$e im eigentlichen Sinne führt nicht

auS, fie beutet nur an; fie ift ein 3ohanneS, ber auf einen

©rößeren oorbereitet. s21ber, mohlgemerft: biefe Einbeulung,

biefe Vorbereitung muß ernfthaft gemeint, baS heißt: bie Sfij^e

muß ein $eim fein, in meldjem oirtualiter bereits baS $om*

menbe ftedt, mie bie Sid)e in ber Sichel; baS heißt, nur oon

rechten, echten Sfleiftern fönnen, ebenfo mie nur oon ihnen

wahrhafte ®unftmerfe, echte, rechte ©fi^en auSgehen. SBaS

häufig genug unter biefem dtamen umläuft unb auf ben 9J?arft

gebracht mirb unb eifrige Abnehmer finbet, baS ift meiftenS

bilettantifcheS grrlichteriren ober ber Verfud) eines EalbmeifterS,

bie Unjnlänglichfeit, ber er felbft fich mehr ober meniger

bemußt ift, hinter einer fcheinbar gemodten ^adjläffigfeit unb

^lüchtigfeit mehr ober meniger gefdjidt ju oerbergen.

freilich, menn bie 5lnfprüche, bie ich an bie mirfliche ©fi^je

mache, berechtigt finb, fann man bie junge amerifanifche Sfi$*

jiftenfchule auch nur cum grano salis fo nennen. 3uerft ha*

feiner biefer ©chule bis jefct feine oode dtteifterfchaft butcß ein

großes oodenbeteS SSerf betoiefen; mof)l aber ift baS ©egen*

theil mieberholt eingetreten, unter anberem bei Vret §arte,

beffen ©abriel Sonroty für mich ein oodgültiger VemeiS ift,

bah man hö<hft ergöfcliche „Condensed Novels“ unb fehr in*

tereffante unb ^ifante „Tales of the argonauts“ fchreiben
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unb auf bem (Gebiete beg eigentlichen IRomang ein augge*

fprocpencr ©tümper fein fattn, ber nicht weniger alg aßeg ju

lernen £;at. 3)enn in ber ftunft befteht bag alte 2Bort: „Mer
Anfang ift ferner" nicht 51t fRecpt; man ntufj eg oielmepr in

fein ©egentheil oerwanbeln unb fagen : aller Slnfang ift leicht,

fo leicht, wie eg ift, eine Jrage aufeuwerfen, bereit Veant*

roortung einen weifcren 2Rann erforbert, alg ber Frager fiel)

3u fein rühmen barf.

Vielleicht aber 31t fein fich gar nicht rühmt, gar nicht

prätenbirt

!

Unb mit biefem (Sinwurf fomme ich Sur eigentlichen ©igna^

tur ber mobernett amerifanifchen ©triften.

Jn ber Vorrebe gu beit „Innocents abroad“ helfet eg:

„25ieg Vitch ift bag Vuch eineg Jünglittgg auf feinen erften

SReijen — Jahre finb feitbem üergangen, ich &itt ein SRann

geworben. 2Bie !ann ein 2Rann eineg Jünglingg ®uch uinar*

beiten, ohne eg ju oerberben? $)ie ©ache ift unmöglich- 3$)
roürbe einfach fytx unb einen foliben 3 ie9elftein üott Un*

wiffenheit heraugfchlagen unb bafür einen nichtgnu^igen ßehnt*

flojj unlieberer ©elehrfamfeit eittfügen; herau3Mrta9en keg

ftnabeu feefeg ©elbftöertrauen unb einfügen beg 9Ranneg hinter*

haltige fßrebigt. $>ag SRefuItat würbe ein Vuch fein, bag fich

trefflich eignete, um Jeuer bamit anjumachen."

©ewig h fli ber 5lutor, inbem er fich f° entfehieb, bag

Dftechte getroffen; aber ich möchte fagen: bie Söerfe biefer ©fig-

jiften finb jännntlich Vücher oon Jünglingen auf ihren erften*

^Reifen, wobei bie Verfaffer felbftoerftänblich Weber Jünglinge

noch ihre SBerfe fReifebücher 5U fein brauchen.

Unb möchte hinäufügen: biefe SEBerfe finb um fo trefflicher,

je beutlicher ihnen jener ©tempel ber frifch*frei-fro£)en foliben

Unwiffenheit aufgeprägt ift, bie mit nichten männliche Söeigheit

fein will unb hoch über aßeg unb jebeg mit fouoeräner
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Sicherheit fprid^t unb urteilt; be3 ©ntbecfungseiferä
,
bem

aße3 neu ift, menn er e§ fich nicht bereite an ben ©chuh fohlen

abgelaufen hot; be3 fecfeit Sßagemuthee, bem e3 eine $Ieinigfeit

bäucht, bie h^tc Slufter ber Söelt gu öffnen, menn fid) ba§

überaß ber ßftithe bertohnt.

3$ f)ak, inbem id) bie SBcife ber jungen ©<hute gu

djaraftcrifiren fuc^te, unmißfürfich einen Xon angefchtagen,

meldjer an ben ©runbton anflingt, auf ben aße biefe fßrobufte

abgeftimmt finb.

tiefer (Sfrunbton ift ber £mmor.

ffticht ber garte, finnige, gemüttjüoßc Swings, in meinem

fteiS bie ©efjnfuc^t nach einem 3beQ f gittert, ba3 jenfeitä ber

SBoIfen fchmebt, fonbern ein berber, feefer, oft frecher, ber fich

nicht prometheifch tro^ig mit feften Sttodhen auf bie rnohl*

gegriinbete, bauernbe (Srbe ftämmt, üie(met>r bet)agIicHäffig

auf berfetben urnherfdhmcift, mie auf einem ga^rmarft, unb

fich gegen bie emigen ©ötter nicht fomoht ereifert, al§ ihnen

gang einfach ein Schnippchen fchlägt.

^hitofophif, SBiffenfchaft — ba§ finb ja fef)r fchöne 3)inge,

aber fich ben ®opf gerbrechen, um ihren ©eheimniffen nachgu*

fpüren — nun, bamit mirb e3 fich mof)I öerfjalten mie mit

bem S3efteigen ber $Upen: „Söahrfchcintich giebt e3 fein grö*

fjereä Vergnügen aU ba§ ©rftimmen einer gefährlichen 93erg*

fpifce; aber e3 ift ein Vergnügen, ba3 fich gang genau auf

biejenigen befchränft, melche ein Vergnügen baran finben

fönnen." *)

Unb bie heilige 8unft!

„3<h machte eine ©figge unfereS 2tu3guge3 au§ §eilbronn.

(££ ift fein üoflenbeteS SBerf, e§ ift nur, maä bie $unftfer

eine ©tubie nennen — ein ®ing, nach metchern man ein

*) A Tramp, II, 64.
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richtiges ©emölbe machen miß. Diefe ©fi^e bat einige äftängel;

jum 93eifpicl
f
bcr 2Bagcn fommt nicht fo fdjneß üorwärts wie

baS fßferb. DaS ift falfcfe. ©obann: bie ißerfon, welche oor

bem ©efäfert auSWeicht, ift ju flein
; fic ift au« ber ißerfpeftioe,

toie wir fagen. Die ^wei oberen £inien finb nicht ber fRücfen

beS ißferbeS, eS finb bie 3ügcf; es fc^eint ein 5Rab ju fehlen

— baS würbe felbftüerftänblich auf bem ©emälbe öerbeffert

»erben. DaS Ding, baS ba hinten wegfliegt, ift feine Sfagge,

fonbern ein SSorbang. DaS anbere Ding oben ift bie Sonne,

aber ich habe flf nicht ^tttreic^enb gefernt. gef) erinnere mich

je|t nicht mehr, WaS baS Ding ift in gront beS laufenben

SDtanneS
;
aber icf) benfe, eS ift ein Heuhaufen ober eine grau.

5E)iefe ©tubie würbe in bem ijSarifer Salon Don 1879 auSge*

fteflt, aber erhielte feine äJtebaiße; fie geben feine ffltfebaiflen

für ©tubien." *)

Diefe reijenbe ©elbftpcrfiflage bezieht fich nun aßerbingS

fpejieß nur auf bie eblc Sunft ber äJtalerei, in welcher ber

Slutor offen befennt, ein Stümper ju fein
;
aber er befennt nicht

minber offen, Don ber SKufif abfolut nichts ju Derftetjen unb

nichts Don ber Ütrchäologie u. f. w. u. f. w. Unb fofltc er

nicht miffen, bafe feine wirflichen ©fijjen Dielfach nach bem

Steppt jenes „Jpcilbronner StuSjugeS" gearbeitet finb, fo fann

man eben nur fagen: erfpottet feiner felbft unb weife nicht wie.

SIber ber ©c^alf weife eS fefer wohl. ®r unb bie ganje

©chule haben biefen wiffenfchaftlich’fünftlerifchen Dilettantismus

in ein ©pftem gebracht, in ein wohlüberlegtes, fogar fetjr fünft*

ooßeS ©hftem, alfo bafe bie fcheinbare gunftlofigfeit gewiffer* >

mafecn wieber $ur Stunft wirb. Unb beSfealb unb weil fie

barauS fein $ef)l machen, fonbern eS franf unb frei befennen

unb fich ®hrc anrechnen, unterfcheiben fie fich ebenfo Don

*) A Tramp I, 112.
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bcn ibealen ©tiggiften in ber 9lrt 3rbing§ al§ bon ben unbemuf?ten

Dilettanten unb ben auf Däufchung auSgehenben §albfünftlern.

©in gang fpegififcheä UntcrfcheibungSgeichen, auf ba§ ich noch

befonberS aufmerffam machen möchte, ift bie Freiheit, mit ber

fie ftd) ber $arifatur bcbienen. gn ber Dhat finb fic gur

©rreichung ihrer gmecfe auf bicfeö fünftlerifche Sftittcl binge-

miefen, mie ber mahre £>umor e3 überall ift. Denn bie ®ari*

fatur ift ba§ fontifchc 3^eö^ bic fö'arifatur bernichtet rabifal

bas ^äfjliche, inbem fie eä gum Uebermah treibt unb gcrabe

baburcf) auf bie ©chönheitSlinic hinmeift, bon ber fie fo meit

als möglich abmeicbt. Unb fo bemirft in fräftigen ©emüthern

eine gelungene ®arifatur biefelbe $atharfi3 ber (Seele, auf

melcbe bie fc^öne $unft bearbeitet.

©o barf icb „A tramp abroad“, in tbelcbem ber Junior

äftarf DmainS mit nicht fecferer, aber biel fidlerer |>anb als

in ben „Innocents abroad“ nach ber fomifchen $alme greift,

mit gug unb Siecht ein Befreiung bringenbeS, ^eiterfeit

fpenbenbeS, in jebem ©inne luftiges 23uch nennen.

Unb nun gum ©chlufj baS oben besprochene ©efcbicbtd^en.

üfticbt al§ ob eS baS befte märe, ma§ ber $lutor gu bieten

hätte ! $eineSmegS ! A Tramp enthält minbeftenS ein Du|enb

©pifoben, bie ich ebenfo gut hätte herauögreifen fönnen, um
bem Sefer eine *ßrobe bon ber SBeife unfereS Autors gu geben.

Die Ueberfefcung — aber ber ßefer meifc, bah einen £mmoriften

gu überfein ungefähr ebenfo leicht ift, als ben fflug einer

©chmalbe gu befch reiben, unb fo benn ohne meitere Sßorrebe

mit bem ©elbftbertrauen beS mobernen amerifanifchen ©fig=

giften bie

„©efchichte bon ber blauen ©Ifter."*)

* *
*

*) „Blue Jay“. §dj bitte um SBevgeihung, lucnu „'Blaue ©Ijtci"
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ftatürtidj fprerfjen X^tere mit einanber, barüber fann gar

fein Steifet fein; aber ich oermutbe, eS giebt menig Seute, btc

fie öerftetjen. gef) fjabe nur einen gefunben, ber fie oerftanb;

tnenigftenS oerfidjerte er eS mich, nnb id) glaube eS. @S

mar ein guter, ^armlofer (Mbgräber mittleren TOerS,

ber in einem einfamen Söinfet Kaliforniens jmifeben ben

SSätbern nnb Sergen eine lange fReitje üon 3a*)ren gekauft

unb bie ©emobntjeiten feiner einzigen 9^ac^barn: ber Söget

unb ber X^iere beS SöatbeS, ftnbirt batte, bis er überzeugt mar,

jebe ihrer Steuerungen genau überfein ju fömten. $er

äftann fyiefs 3im Safer. -iftacb ^im SaferS StuSfage haben

einige nur eine begrenzte (£r$iebung unb bebienen ficb

nur einfacher Söorte unb laum jemals einer Sergleicbung ober

fd)mucff)aften SBenbung, mäbrenb gemiffe anbere einen reifen

SSörterfcbajj befi^en, eine bebeutenbe £>errfdjaft über bie

(Sprache unb eine leidste, ftiefeenbe StuSbrudSmeife. 3nfotge

beffen fpreeben bie teueren febr öiel unb gern; fie finb ficb

ihres latentes bemufjt unb machen ^arabe bamii Safer

fagte, bafj er nach tanger unb forgfättiger ©eoba^tung $u bem

SRefuItat gefontmen fei, bie blauen (Slftem für bie beften (Sprecher

unter allen SSögeln unb Sierfüfjtem ju Ratten.

@r fagte: —
3u einer Stauelfter ift mehr atS $u einer anberen Krea=

tur. Sie bat mehr Stimmungen unb ©efüfjlsmeifen atS bie

anberen; unb, mifjt ihr, maS auch eine Stauetfter fühlt, fie

ein ornitbologifchcr Sehniger ift. Sielleicfit muff cS „©lauer ,f>äbcr"

beißen. Slber ict) meine, eS fomntt in biefem fjalte auf naturmiffen=

fdjaftlicfjc ©enauigfeit nicht eben an. SBcnigftcnS tbut ba§ munbcr=

tiebe ©efeböpf in ber ©efebiebte fo manches, mouon ftd) bie fJJbil°f0Pbi c

lieber einer ©Ifter, noch eines föäberS, noef) irgenb eines anberen

SogclS unter bem £immel jemals ctmaS träumen läfjt.

Stnmerf. b. lieber)*.
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fann'3 ausbrüefen. Unb feine lanbläufigen, breitgetretenen

Slusbrücfe, fonbern bafe cS nur fo gebt unb mie’S im Suche

ftebt unb ftarrenb bon Silbern — riesig ftarrenb. Unb toaS

bie ^errfdjaft über bie Sprache betrifft — nun, t^r finbet

feine Slauctfter, bie nach einem SBortc ju juchen brauste, unb

fein Sltenfcb b fl t je eine gefnnben. S)ie SBorte fprubeln nur

fo aus ipr heraus. Unb noch eines : icb habe biet beobachtet,

aber cS giebt feinen Söget, feine ShU) ober irgenb roaö, baS

gute ©rammatif batte, mit einziger SluSnabme ber Slauelfter. —
3b* meint: eine Stabe bat gute ©rammatif? — 0 ja, bie bat

fie
;
aber lafjt eine Stabe in Slufregung fommen, lafjt eine Sta^e

ficb mit einer anberen beS Stacht« auf einem ©puppen in bie

tpaare geratben, unb ibr fönnt Strümpfe friegen oon ber

©rammatif! Unmiffenbe Scute glauben: es ift ber Samt, ben

fämpfenbe Staben machen; aber ber ift eS nicht. ®aS ©räu=

liebe, Unerträgliche ift bie febauberbafte ©rammatif. üiun aber

habe ich febr feiten eine Slauelfter gehört, bie eine febteebte

©rammatif gehabt hätte, unb fommt’S mal oor, febämt ficb bie

betreffenbe mie ein SJienfcbenfinb unb macht ficb £at« über Stopf

baoon.

3br nennt bie ©Ifter einen Sogei. ©etoifs ift fie einer,

tbeiltoeife — meil fie gebem am Scibe bat unb etma $u feiner

Stircbe gehört; aber fonft ift fie ein menfeblicbe« SBefen fo gut

mie ihr. Unb ich miß euch jagen, toeShalb. $ie ©aben unb

3nftinfte unb ®efüf)le unb Qntereffen einer ©Ifter beefen baS

ganje Xerraiit. ©ine ©Ifter bot nicht für einen ®eut mehr

fßrinjipien roie“ein Stongrefsmann. ©ine ©Ifter lügt, ftiehlt,

täufebt, betrügt, mo unb mie fie fann
;
unb fünfmal unter oier

mirb bie ©Ifter ihre tbeuerften ©ibe brechen. !£ie |>eiligfeit

einer Verpflichtung ift ein Sing, ba« ihr in feiner ©Ifter Stopf

hineinbringt. Unb bann, roa« bem 3afj ben Soben au«fcblägt

:
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gegen eine ©Iftcr, menn fie üc^ aufS glucbett fegt, fann fein

©entleman in ben SOZinen auffommen. 3f)t meint, eine Sage

fann fluchen; getoift, eine Sage fann'S; aber gebt einer elfter

einen ©egenftanb, ber ihren Steferoefonb herauSforbcrt, unb mo

bleibt eure Sfa^e ! SRebet mir nichts barein; baS fenne ich ju

gut. Unb bann ift noch eines : in bem Kapitel beS Stampfens

— beS ehrlichen, grunbedjten, grunbredjten SdjimpfenS ift bie

SBtauelfter jebtoebem ®ing im ©imtnel unb auf ©rben über. —
3a, ©err, eine ©Ifter ift aHeS, toaS ein SRenfch tft. ©ine

©Ifter fann meinen, eine ©Ifter fann lachen, eine ©Ifter fann

©djam empfinben, Vernunft reben, $läne machen, bisfutiren;

— eine ©Ifter liebt ben ©eüattcrnfcbnacf unb ben Sfanbal;

— eine ©Ifter pat Sinn für ©umor; — eine (Slfter roeift,

ttrann fie ein ©fei ift, fo gut mie ipr, unb oielleidjt beffer. —
SBenn eine Slfter fein befebcrteS SRenfthenbing ift, bann foH

fie baS ©efd)äft aufgeben, fage id). — 9tun rniCt icf) eud) eine

abfolut mafjre ©efchidjte oon einer Stauelfter erzählen.

SllS ich juerft bie ©Ifterfprache richtig $u oerftehen anfing,

paffirte hier ein flciner SSorfaü. Sieben 3ahre finb’S her, baft

ber legte 9Rann aufter mir bie ©egenb oerlieft. $a fteht fein

©>auS, — ift immer teer gemefen feitbem: ein SlocfgauS mit

einem Sretterbach — nur ein grofter SRaum unb roeiter nichts;

feine $)edc, ©err, feine $5ede — nichts jtoifthen ben hölzernen

Sparren beS $>adjeS unb bem Sehm^uftboben unten — nur

ein einziger grofter Mobiler 9iaum. ©ut. — ®a fige ich eines

©onntagmorgenS hier öor meiner ©fltte mit meiner Sage

ur.b fonne mich unb bliefe nach ben blauen ©ügeln unb horche

auf baS oertorene SRaufchen ber Slätter in ben Säumen unb

benfe an bie ©eimatl), ba meit meg in ben Staaten, oon ber

ich feit breijehn fahren nichts gehört — gut! fommt eine

©Ifter unb fegt fidj auf baS SlocfpauS; hot eine Sichel im

Epitlöasti'. Hui ineintr äiubiniiiiapw. 13
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©hinbe unb fagt: „$aIIo, calcutire, ich bin auf wag geftofeen."

Sllg fie fo fpracb, fiel iljr bie ®icpel aug bent SJiunbc unb

rollte natürlich bag 5)ach ^inab, aber fie fefjrte fich nicht baran

;

fie badjte nur an bag $ing, auf bag fie geftofeen war. ©g
War ein Slftloch in bem ©rettcrbacf). Sie bog ben Kopf nach

ber einen Seite, fchlofe ein Sluge unb legte bag anbcre an bag

2och, wie ein ’poffum, bag in einen Krug hineingucft; bann

blicfte fie mit ihren gellen Singen auf, fcfelug ein» ober jweimal

mit ben Segeln — Wag bcfonbere ©enuqthuung bebeutct,

oerfteljt i(jr — unb fagt: „@g fiel)t aug wie eine £)öfele,
’g

ift gelegen wie eine £>öljle, h<K’ mich biefer unb jener, wenn

ich nirfjt glaube, eg ift eine £>öf)le."

$ann bog fie ben Kopf unb nahm bag ®ing noch einmal

in Slugenjdjein
;

biegmal fall fie oötlig befriebigt auf, wippt

mit ten klügeln unb Schwanj gugleich unb fagt: „Kalfulire,

bag ift nidjtg Schlechteg, h“be ich ein ®lücf! — wahrhaftig,

eg ift eine oöllig elegante §öl)Ie!" So flog fie herab, nahm

bie Sichel, trug fie hinauf unb liefe fie in bag 2od) fallen, unb

hob juft ben Kopf auf — mit bem feimmlifcfeften 2äcfeeln, über

bag ganje ®efid)t, alg fie urplöfclict) ju einer laufdjenben

Haltung erftarrte, Wüferenb jeneg 2äcpeln allmählich Don ihrem

©efitfet fdjwanb wie ber fpaud) oon einem IRaffirmeffer unb

ber wunberlicfeften SJtiene ber Uebcrrafcpung ißla| machte. ®ann

fagt fie: „Kurios, icfe i)örte fie nicht fallen." Sie legte wieber

ihr Sluge an bag 2ocp unb blicfte lange hinein, hob ben Kopf,

fd)üttelte ben Kopf; hüpfte herum nach ber anberen Seite oon

bem Soch, blicfte oon jener Seite hinein, fdjüttelte abennalg

ben Kopf. Sie ftubirte eine SSJeile, ging bann in bie $etailg,

hüpfte runb unb runb herum um bag 2od) unb fpionirtc cg

aug nach jeber SRtdjtung beg Kompafe. £>alf nidjtg. 91un

nahm fie eine nacfebenfliche Stellung auf bem Ijöcbften girft
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beä 3>ad)e3 ein, fragte fidj mit bem regten gufte eine Minute

lang ben ®opf unb fagt enbticf): „Wa, idj bringt nidjt f)erauS,

fo oiet ift fieser; muft eine mächtige |)öljte fein; inbeft, f)ab'

feine 3eit, fjier ßftautaffen feit 5U galten, muft ans ®ejd)äft

gefjen; fatfulire, *8
ift aßeä in Orbnung — mottend brauf

anfommen taffen — jebenfaßS."

So flog fie baoon, f)otte eine anbere (Sichet unb tieft fie

fjineinfaßen unb üerfudjte mögticf)ft fd^neU mit bem 5tuge an

ba£ £od) §u fommen, um 3U fef)en, ma8 brauä getoorben; aber

fie mar nieftt fdjneß genug. Sic btiefte fo mof)I eine Minute,

btiefte mieber auf, Jeufete unb fagt: „$oYä ber Xeufel, e§

fefteint, baft icf) ba§ 5)ing abfotut nieftt fapire
;

fdjab’t nidjtS;

idj frieg’3 fefjon noeft". Sie fjotte eine britte Sichet, unb fjaft

bn nidjt gefefjen, ma3 brau£ mürbe, aber mar nid)t. Sagt

fie
:

„ffta, auf fo eine £>öf)te mie bie bin i cf) mein Sebtag nidjt

geftoften; muft annefjmen, e3 ift eine ganj neue Sorte .'pöftte."

mürbe fie fd)ier oerriidt, marfeftirte auf bem Söacftfirft

auf unb ab, fdjüttette ben $opf, murmelte in ben 33art ftinein

;

aber if)re ©efüf)te friegten atsbatb bie Oberftanb unb fie brad)

to3 unb ftueftte ba3 93taue üom |)immet herunter fid) gerabe

in bie 3^ftne. Saf) in meinem Seben feinen SSoget über eine

^teinigfeit fo aufter ficf). TO fie bamit fertig mar, ging fie

mieber jum £od), gudt eine fjatbe Minute ftinein unb fagt

enbticf): „Scftön, bu bift eine lange §öf)te unb eine tiefe £öfjte

unb aßeS in aßern eine oerbammt fonberbare |)öf)te, aber icf)

f>ab’3 mat unternommen, bid) ju füllen, unb id) miß oerbammt

fein, rnemt id) bid) nieftt füße unb menn'3 fjunbert ^a^re

bauert.

"

Unb bamit flog fie ab. TO euer Sebtage Ijabt iljr feinen

$8 oget fo arbeiten feljen. Sie legte bie Scfjutter an£ 9tab mie

ein Digger; unb bie 3trt, in ber fie ungefähr jmei unb eine

13*
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fjalbc ©tunbe lang (Sicheln in ba3 £odj Rammelte — ba» mar

ein fo aufregcnbeg unb erftaunlidje3 ©cfjaufpiel, mie ntir’3

nicf leicht üorgefommen. 9ta, julefct fonnte fie faum noc§ bie

Flügel regen, fie mar ganj fertig, ©ie bufclt nod) einmal fo

herunter, lä&t i^re (Sidjel in baö £ocf) fallen unb fagt: „9?un,

bcnfe idj, f)a&e ^ bir griinblid^ beforgt." Unb fo beugt

fie fid), um fneinjufefn. 3§r niögt mir nun glauben ober

nidjt: als ber ®opf mieber in bie fant, toar iljr ©efidjt

bleicf) oor 2öutf ©ie fagt: „3$ fyabc fer fo üiel (Sicheln

fyineingefdjaufelt, bafj bie Familie breifjig 3afe baoon leben

fönnte, unb menn i<$ eine baüon fef, mill id; auf ber ©teile

in einem dftufeunt Oor Slnfer gefn mit einem 93auct üod

©ägefpäne."

©ie Ijatte gerabe noch bie $raft, fid) auf bcn $irft fnauf*

aufdfeppen unb ben SBucfcl gegen ben ©djomftein ju lernen,

unb — bann braute fie i^re (Sinbrüde in bie nötige Orbnung

unb — bann fpracb fie fid? au§ — frei Oon ber Seber meg.

Unb ba mürbe mir auf ber ©teile flar, bafj ma§ idj fälfrfj*

lidjermeife für gotteSläfterlicfS gludjen in ben Seinen ge*

galten, fo gu fagen nur bie allererften $lnfang»grünbe gemefen

maren.

(Sine anbere (Slfter lam oorbeigefd^mingt unb frte bie

erfte beten, giel)t bie ein unb fragt, ma§ lo3 fei? $)ie

Unglüdlidje ergä^lt bie gan^e £eiben3gefcfcfe unb fagt: „$>a

ift bie §öfe, unb menn bu'3 nicf glaubft, gef unb fte§

felbft." ©o gef bie jmeite, gudt in§ 2od), fommt jurüd unb

fagt: „SSie oiel miHft bu fneingemorfen fben?" — „dttdjt

meniger al£ $mei Xonnen", fagt bie Unglüdlicf . SDie anbere

flog noct mal fn, gucfte nodj mal rein; fdjien burdjauS leinen

SSerg barauf machen ju fönnen
; fo erfbt fie ein ©efdjrei unb

e3 lommen nodj brei (Slftern. ©ie ejaminirten ade ba£ Soc§;
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fie liefen fief) ade Don ber Ungtücflicben bie ©ejebiebte erjä£)Ien,

bann bisfutirten alle ben gaö unb brachten barüber fo Diele

efelföpfige 91nficbten ju SBege, wie ein $urcbfcfenittSfeaufe Don

dJtenfcbenDolf getban ijaben mürbe.

Sie riefen mefer (Elftem Ejerbei, bann mehr unb immer

mefer, bis halb biefe ganje ©egenb blau angelaufen fefeien. @S

muffen fünftaufenb geroefen fein; unb fo ein Städten unb

Streiten unb Sabbeln unb 2)iSfutiren feobt itjr euer Sebtag

niefet gehört. Sebe (Elfter legte ifjr Wuge an baS Socfe unb

fam mit einer bämlicfeeren Snficfet gu ißlafe als bie üovfeer*

gefeenbe. ®agu unterfuefeten fie baS gange .'pauS, ®ie Xfeür

unten ftanb ein wenig offen, unb gulefet ftiefe gufädig eine alte

(Elfter barauf unb guefte hinein. Sfatürlicfe fefetug baS bem

(Sefeeimnife fofort ben auS. ®a lagen bie (Eicfeeln

über ben gangen gufeboben gerftreut. Sie floppte mit ben

giügeln unb fräcfejte unb fagt: „^ierfeer, Sinber
;

alle Söfann

hierher
;

Will baumeln, wenn baS Scfeaf niefet Derfucfet bat, ein

gangeS .'pauS mit Sicheln gu füllen!" Sie famen alte wie

eine blaue SBolfe feerab, unb als nun jebe bureb bie Xfeür«

ffealte fab, fefeofe i^r bie Slbfurbität beS SontrafteS, auf ben

bie erfte Teingefallen war, in bie Srone, unb fie fiel feinter»

rücfS oor Sachen, unb bann fam bie folgenbe unb machte eS

ebenfo.

Jta, fo blieben fie benn eine Stunbe hier herum auf bem

®acfefirft unb ben Säumen unb feaHoten unb fcfema|ten über

bie Sache wie SJknfcfecnDolf. — Kommt mir boeb nicht unb

fagt, bie ©lauelfter hätte feinen Sinn für fwmor — ich weife

baS beffer. Unb ein ©ebäcfetnife! ®rei Sabre feinburefe jeben

Sommer brachten fie (Elftem oon allen (Ecfen unb (Enben ber

bereinigten Staaten unb liefeen fie in baS Socb feiert. 2lucfe

anbere ©ögel. Unb fie friegten alle ben §umor baDon loS.
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Sfur einet nidjt. Sagte, er fönne an ber Sacf)e abjolut nichts

SpaßfyafteS entbeefen. Stber ba3 mar eine @ule bon 91eu=

Scbotttanb
;
unb fie Ijatte auf bem langen SBcge ^in unb jutiief

nid^tS gefunben, ma§ einem Spaß audj nur annäfjemb ä^ntic^

gefe^en.

&
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S3a? man ju crjiihlcn tiat mm TOctiidjcn , feie

tinern lieb geroden. es ift nur ein Scfintteit, benn

fie fel&ct fehlen babei.

S. 9!uerbad; : Sdjatefäfetciu beä ®ct>nttcrSmatm8.

dk
länger idj niidj mit ben „©riefen" *) bejdmftige, um

fo mehr befeftigt fiefj bei mir bie Ueberjeugung, bajj

wir an benfefben ein Ijödjft fchähenäwcrtheä, merfwiirbigeä, ja

in Biclfadjer ©ejietjung einziges SBerf gemonnen ^aben. 34)

wenigftenä fenne feine Sammlung bon ©riefen eines gleich auäge*

jeichneten dJtanneä, welche, immer an ben ibentifefjen Abreffaten

gerichtet, einen fo grofjen Zeitraum — öode jweiunbfünfjig

Sabre — iiberfpannten unb, ba ber ©rieffctorciber feibft ber

mittheilungöbebärftigfte ber Sienfdjen
,

bei Abreffat aber

fein intimfter, treuefter greuitb unb ^erjenSbrubcr ift, fich ju

einem fafi »oQfiänbigen Stepetitorium öon adern, Waä beä

©riefichreiberä ©ruft bewegte, waä feine Seele erfüllte, man

fönntc fagen
:
ju einer beinahe ununterbrochenen ©eneralbeicfjte

im ©oetfjefchen Sinne geftalieten.

@iner @enerafbei<hte, Wie fie jebe Autobiographie ift ober

*) Stoci ©nnbe. JJvantfurt a. 3J?., Sittcrari jdjc 2lnf(n!t (SHiittcn & ifoc>

ning). 1884.
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fein fotfte. 3a, bie t>or einer folgen, unb märe e$ bie befte,

ehrtidjfte, einen ©or$ug hat/
tüelc^er in meinen klugen eine

Stenge üon fctbftoerftänbtichen 9iachtheiten aufmiegt.

3ebe ^utobiograbbie ift ein (Eefpinnft auS Richtung unb

3öaf)rbeit, mufj eS fein. 9tuch menn bem Slutobiographen in

©riefen, Tagebüchern unb anberett Tofumenten ein gutes

Material für feine Arbeit §u (Eebote fteljt — in nieten

fünften, ja für gan^e (S^ifoben unb manchmal lange 3dtnmme
mirb er fich auf feine (Erinnerung nertaffen müffen, unb man

meifj, mie trügerifch bie (Erinnerung ift. Pflicht nur, bafj fie

launenhaft oft genug baS Sßertbnoüe in bie Stacht ber ©er*

geffenheit auf iftimmermieberfinben fallen täfjt, um baS 2ßcrths

tofe treu $u bemahren; nicht nur, bajj fie Taten unb 3ab^n,

fetbft $erfonen $u nermeebfetn unb ju nertaufchen liebt — fie

ift in (ich fetbft eine $hantaftin unb Tigerin, metche, ohne

bafc fie eS meifj unb mitl, an ber SBirftichfeit beS (Eefchehenen

unabläffig mobett, formt unb fotorirt. 2öa3 für baS leibliche

2tuge bie SRaumfernc, ift für baS geiftige bie gernung ber 3eit.

SBie jene mit ben (Eegenftänben ihr luftiges Spiet treibt: baS

£intereinanberliegenbe nebeneinanber rücfenb, baS 9tu3einanber*

ftrebenbe gruppirenb, bie Sofatfarben öermifchcnb ober hoch

mitfammen $u einer allgemeinen ^intergrunbsftimmung ab* unb

jufammentönenb, fo mirtt biefe in üöHig analoger Söeife. 3a,

fie mufj eS thun, foü auS ben disjectis membris bcS Sftoh 5

ftoffeS ber äußeren unb inneren (Erlebniffe fich für ben ©er*

faffer fetbft unb nach ihm für feine ßefer ein überfichttidjeS

©ilb geftatten, baS fich freilich ju ber gemeinen SBirftichfeit

bemalten mirb mie ein auSgeführteS (Eemätbe $u ber betreffen*

ben Sfi^e nach ber Statur; mie eine fubtit retouchirte pjoto*

graphie eines $u bem 3tuecf forgfättig arrangirten (EegenftanbeS

ju einem SlugenblicfSbitbe.

Unb ein je kräftigerer gaftor in bem (EeifteSteben be»
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Slutobiograppen bon oornperein bie ^pantafie war, um fo

inniger wirb ber ©unb fein, welchen biefe mit ihrer ScpWefter

:

ber ©rinnerung, fcplteßt; um fo tiefer wirb bie Senate ber

®id)tung finfen, wäprenb bie Staate ber ©aprpeit in ber Suft

fepmebt — eS wäre benn ber Autoöiograpp ein ®oetpe, beffeu

götttieße Ära ft mächtig genug ift, bie beiben Schalen ftetig in

fchönem ®leichgewicpt gu hotten.

Aber, wirb man einwenben, fann ber 93ricffc£>reiber, Wenn er

fonft bcS SBiHenS unb ber 5D?amt bagu ift, ich meine: bie

nötige ©pontafie hat unb feine föunft oerftept, nicht jene

bidperifepe Seite ber autobiograppifepen Arbeit anticipiren, in»

bem er mit einer gemiffen Abficptlicpfeit, bie barum noch

feineSwegö offenbare Säge, fonbern etwa nur Selbftrefpeft ift,

gewiffe unfehönere 3üge feinet SEBefenS bem ffreunbe gegen»

über nicht gur Cffenbarung bringt; weniger rühmliche föanb»

langen oerfepweigt ober befchönigt; mit einem Sßorte fiep nur

fo geigt unb giebt, wie er nicht in ber SBirflicpfeit beS Sehens

bafteht, fonbern in ben Augen bcS greunbeö baftchen möchte?

3a, fann biefe Setbftbefchönigung unb Selbftoerfcpönerung ihm

nicht burdh ben Sftefpeft aufgenöthigt fein, ben er au« guten

©rünben oor bem ehrwürbigen greunbe empfinbet, wie fich

benn eben jeber t>on uns auch im gewöhnlichen Sehen oor hoch»

geteilten unb Oerehrten ©erfonen in Haltung, SJtiene, Sprache

gufammennimmt, forgfättig alles oermeibet, was ihn in ben

Augen jener als ein minberer, weniger woptergogener, weniger

gebilbeter SRenfcp erfepeinen laffen fönnte?

3ft eine oon biefen Einnahmen ober finb fie gar beibe für

unferen ffaü gutäffig?

SDtancpeS fdjeint bafür gu fpreepen. So finbet fich bereits

in bem neunten 3ah« beS ©riefwecpfelS bie in Anbetracht ber

relatiüen 3u9oab bes Schreibers boppett merfwürbige Stelle:

„3ch fepreibe bir auch aus egoiftifepem ®runbe, benn in fünf»
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tigen alten Üagen Will id) t*er bie CfrinnerungSmale meines

2ebenS roieberfinben".*) Unb wenn wir in einer Steuerung

über ben ©riefwechfel ©oetljeS mit gelter lefen
:

„®ie ©riefe

finb mit bem ©lief auf bie IJJublicität oielfadj gefchrieben unb

bann noch rebigirt" ,**) mag mancher fic^ unwiüfürlid) fragen,

ob Sluerbacf), was er £)ier für ©oettje als recht erachtet, nicht

für fict) felbft als billig beanfprucht haben werbe. Söieberum

hat bie unbegrenzte Hochachtung, bie ihm, bem 9tuh* unb

fRaftlofen, ber greunb einflößt, bem „ein ftetigeS, wie Statur*

nothwenbigfeit fich fortfegenbeS $afein unb Sßirfen gegeben

war",***) an zahlreichen ©teilen ber ©riefe einen abäquaten

SluSbrucf gefuept unb gefunben. gutegt Wie wir aus bem ©or*

wort bcS Herausgebers erfahren, finb bie ©riefe, wie Sluer*

hach in feinem litterarifcpen Jeftament unb bie Sache felbft

eS oerlangten, Wenn nicht in bem Sinne, wie er oon ben

©oetf)c=,3eIterf<hen meint, rebigirt, fo hoch auSgeWählt unb mit

SluSlaffungen wiebergegeben. 2)ieS alles, wohl erwogen, fcheint.

Wie gefagt, bie grage zu rechtfertigen: Ha&£n utir in biefen

©riefen ein treues, ein OoHftänbigeS ©ilb beS ©erfaffetS?

©in OoHftänbigeS wohl fieser nicht, wenn man barunter

eines oerftetjt, baS jeben 3ug beS Originals ausnahmslos mit

minutiöfer ©enauigfeit unb pragmatifeper ©ewiffenhaftigfeit

reprobuzirt; unb Wenn zur Streue ©oHftänbigfeit in biefent

Sinne gehört, auch fein treues. Unb bennoch eines, auf beffen

SBahrhaftigfeit wir uns abfolut oerlaffen fönnen unb baS trog

jener SluSlaffungen als ein nahezu erfdjöpfenbeS betrachtet

werben barf.

$afür fprechen meines ©rachtenS zwei ©rünbe.

©inmal bie 2Biberfpru(f)Slofigfeit ber SDtittheilungen in

*) I, 34. — ®ie römifepe Qiffcr bcbeulct hier unb immer ben

33anb, bie öcutfrfjc bie ©eitenjapl.

**) I, 338. ***) I, 366.
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©aufdß unb ©ogen öon Anfang bi$ gu @nbe. ©a ift fein Sa£,

melden er nicßt getrieben ßaben fönnte, ber atteö anbere ge*

fcßrieben ßat. $ätte ficß $luerbacß in bicfen ©riefen ein ibeateS

Stanbbilb errieten Sollen — e3 ift unbenfbar, baß er gmei*

unbfünfgig $aßre ßinburcß ficß, fo gu fagen, in berfetben $ofe,

mit bemfelben (SeficßtSauäbrucf äftobeH geftanben ßaben fotlte.

Qrgenbmo unb mann müßte ber 9ftann üor un§ freien, mie er

mar, beoor er in ben Spiegel gebtirft; üergebenä mürbe man

fämmtlicße 730 ©riefe naeß einem fotzen Moment bureßforfeßen:

idem semper vultus, eademque frons! Unb eben bie§ $frgu=

ment, melcßeS ißn üor bem ©erbaut ber Selbftbefpiegelung

rettet, mürbe ißn aueß feßü^en gegen ben be§ gefliffentließen

©erfueße§, bem üereßrten greunbe gegenüber at£ ein anberer,

ba§ ßeißt befferer, reinerer, ibealerer Sflenfdß gu erfeßeinen,

menn nicßt jebe£ ©ebenfen naeß ber einen ober anberen Seite

feßminben müßte üor einem anberen Argument, ba§ für mieß

entfeßeibenb ift.

So, genau fo, unb au3naßm31o§ fo, mie er ßier in ben ©riefen

erfeßeint unb fiep bem greunbe giebt, ßaben bie ißn gefannt,

bie — ißn mirfließ gefannt ßaben. 3$ meine bamit biejenigen,

bie ißm nic^t ein ober ba§ anbere Stta!, üielleicßt aueß reeßt

ßäufig, in ber ©efellfcßaft ober in einem ®Iub, ober bei äßn=

ließen (Megenßeiten unb ©erantaffungen, melcße, mie üerfrau*

lic^ immer, ben rein priüaten ©ßarafter auSfcßüeßen, entgegen*

getreten finb, fonbern folcße, mit benen er Stunben, Xage,

SSodßen im trauließen Tete-ä-Tete auf Spagiergängen, auf ber

ffteife, im ©abeaufentßatt u.
f.

m. üertebt ßat. 2Bem biefe£

@Iücf gu tßeil gemorben, ber mirb naeß beftem ©emiffen üer*

fießern föniten, baß in ben ©riefen aueß nießt ein ©ebanfe, er

fei fo tiefgeßenb ober fo beiläufig mie immer, unb ebenfo

feine ©etraeßtung, (Smpfinbung — mit einem Söorte feine

•äJianifeftation feinet feetifeßen Sebent in irgenb einer fftidßtung
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gegeben ift, melcge er niegt aug Stuerbacgg 9Jhtnbe — minbefteng

in bem ^auptfäc^tic^en (begatt — entmeber felbft oernommen

gätte, ober bet ber er bod) überzeugt märe: fo !ann 5tuerbacg,

ja, fo mug er gebadet, empfunben gaben; unb bag finb bie

ibentifegen SBenbungen unb ©Sorte, in benen er feinen be*

treffenben (Sebanfen unb (Smpfinbungeit ©ugbrud gegeben.

3cg gehöre 3U benen, melcgen biefeg ®Iüd eineg intimen

©erfegrg ju tgeil gemorben ift. ®einegmegg bureg mein ©er*

bienft allein. geg oerbanfe eg mit bem freunblicgen gufatt,

ber unS — man meig, mag bag in einer ©tobt mie Berlin

bebeutet! — jahrelang in berfelben ©trage, gütest nur noeg

bureg ein £>aug oon cinanber getrennt, mognen lieg. ®ie §mupt*

faege blieb freilich, bag mir ung, je länger biefer uacgbarlicge

©erfegr mägrte, immer inniger $u cinanber ghtgegogen fitsten.

3cg barf bag oon ©uerbaeg mir gegenüber ohne fRugmrebigfeit

behaupten; unb mag mid) felbft betrifft, fege icg fein ©erbienft

barein; icg betrachte eg afg gau^ fetbftOerftänbticg, bag icg rnieg

mit ganzer ©eele bem gauber einer $reunbfcgaft gingab, bie

icg in igrem üoßen ©3ertg üiel ju fpät erfannt gatte.

menn icg ftreng mit mir ing (Sericgt gege, erft erfannt gäbe,

als ber $ob bag ©anb gerriffen; atg icg igm feine trübe

©tunbe megr ergeitern, feine freubige megr mit igm tgeiten

burfte. ©ber mem märe noeg niegt, fobalb ber ©tein auf bag

®rab beg greunbeg gemälgt ift, bag 2Bort beg $icgterg: „0 ,

lieb, fo lang bu lieben fannft!" ein 2)onnermort gemefett!

$)ag mögt auf ung, bie mir ©uerbaeg näger gefianben, mit

feiner ganzen ©egmere erft fiel, alg ung aug feinen ©riefen

an ben $reunb, melcgen er Oon allen jumeift geliebt, ber igm

fieg ganj, bem er fieg ganj gegeben, bag ooHe ©ilb beg

Sftenfcgen mit aßen feinen grogen Sigenfdgaften unb feinen

flehten ©(gmäcgen entgegentrat, unb mir ung nun mit noeg
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anberer Älarßcit betouföt würben, wag mir, wag bie 2Mt an

ißm befeffen — unb oerloren.

Die fcßneßlebenbe SSklt oon heute, bie int ^anbumbrctjen

jur 9tad)tocIt Wirb, fid) alg 9tadjwclt fü^lt, auggeftattet mit

bcm fouOeränen Dobtenricßteramt, bei beffen Slugübung fie ben

einzelnen gafl möglidjft ejpebirt, jeben Dahingegangenen am
liebften für einen „9Jtimcn" neljmenb, ber feinen 2ohn bat)in,

unb bem S’ränje flehten mag, Wer fonft nieste ©effereg ju

tf)un bat.

34 tarnt mich barin irren, aber id) bin bag ©efütjt nicht

log geworben, alg I)örte id) bie ©timme eine« ©cricbtgpräfibenten,

ber nach ben gehörten geugenaugfagen unb ben ißlaiboherg bei

Staatganwaltg unb ber ©ertljcibiger bag abfchließenbe SRefumö

beg gaßeg giebt, wäbrcnb itb eine lange ?Ftei^e oon ©cjpre»

jungen ber „58riefe" burcßlag. ®g finb unter benfclben treff»

liebe Arbeiten oofl fritifc^cn ©ebarffinng, reich an gciftoollen

©betrug unb, aHeg in allem, biftirt oon bcm gewiffenbaften

Streben, bem Dahingefdjiebenen gerecht ju werben, Slbcr ich

meine eben: ber gafl ift noch nicht jum Slbfcßluß reif; wir

fteben bcm Dahingefd)icbenen noch oiel §u nahe, um für fein

SEcfen unb Sßirfen bie richtige ©erfpeftioe gewinnen ju fönnen

;

Wir fofltcn ung bewußt bleiben, baß, Wag wir auch immer über

ißn, oon ihm augjufagen haben, nur eben 3eugenaugfagen fein

tönnen, beren fjwuptuerbienft Weniger in ber ©oflftänbigfeit alg in

ber ffrußulöfen @hrlid)teit befteht. Dann mögen bie, welche

nach ung fommen, biefe Slugfagctt mit einanber Dergleichen unb

benußen jur Durcharbeitung unb Detaißirung beg ©ilbeg, beffen

£>aubtjüge unb richtige ©roßortionen bie große Sunftlerin 3eit

injwifchcn fichergefteßt haben wirb.

3n ber Srfennhtiß ber ©fßcfje unb ©eurtheilung ber ®ciftcg=

tßaten eineg bebeutenben SJtenfd)en ift bie fiunbe, welche wir

oon feiner ißhhftg h°öen, gewiß nid)t bag Slugfcßlaggebenbe,
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ober märe e3 bocf) nur für einen Blicf, ber bie beibeit sJO?obi=

fifationen be3 Scinä auf einmal unb in einem feilte; aber fie

hilft unS hoch, fo toeit fie reicht, ich meine: fo toeit fie ber

2öirflid)feit abäquat ift, ba§ SRäthfel be£ fcelijchen £eben§ beuten.

E£ mag ja mie pofihume SSeisheit Hingen, aber mer non un§

!önnte fich 5üterbarf)S Seele in einem langen, fchlanfett, claftifcgen

Seibe benfen? 2öir — icf) meine feine berliner ftreunbe —
haben if)n ja erft als reifen fDfann lennen geleint unb hernach

als alternben 9J?ann unb als ©reis gelannt; aber auch in ber

Bliithe feiner ^ugenb ^ann er ntit bem furjen, gebrungenen

Körper, auf beffen breiten Schultern ber mächtige $opf faft

ohne £>alS 51t fijjen fd)icn, unmöglich ein guter Xänjcr, Xurner,

Scglittfchuhläufer, Schmimmer, Leiter gemefen fein. Üluch ^abe

id) nie oon ihm gehört, bag er in feiner gugenb irgenb einen

Sport mit fßaffion getrieben hätte, unb fo mochte er toohl oon

früh auf bie willigen Stunben, bie anbere ihren phpfifchen

Eje^itien mibmen, für feine groge Seibenfchaft bcS Beobachten^,

Betragens, ©rübehtS, pjjautafircnS, SpefulirenS refcrüiren.

$aben bod) auch fieser bie Berhältniffe, in benen er $inb

mar unb $um Knaben heranmucf)3
,
ba^u beigetragen, feine $8e-

fc^aulidjfeit 5U nähren in bem 9J?age, als fie ihm bie äugere

Slftiüität erfämerten, raenn nicht gar oerleibeten. So ermähnte

er einmal, als er fiep in Erinnerungen aus feiner frü^eften

gugenb erging, einer ferneren Unbill, bie er, ber Qubenfnabe,

oon ben anberen Knaben beS Dorfes gelegentlich 3U erbulben

hatte; unb, menn ber gaß in feiner befonberen Brutalität auch

gemig ein augerorbentlicher gemefen ift, er berechtigt hoch ju

einem Schlug auf baS fchiefe unb ungemütliche Berhältnig, in

melchem bie $inber ber lleinen jübtfehen ©emeinbe feinet

^eimathSborfeS 3U ben anberen, ben eigentlichen Bauernfinbern,

geftanben ha&en müffen. $luch auf ber Schule 31t Fechingen

mirb bem fleigigen Schüler bie geit, um fich in Btalb unb
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f^ctb 511 tummeln, lärglich genug ^ugemeffcn fein; ebenfo n?ie

fpäter auf ber (Mehrtenfchulc unb bcr Unioerfität bie Knapp*

§eit feiner Mittel ihm bie leden „Sprihfahvten" üerbot, in

benen glüdlicher fituirtc Kommilitonen beit jugenblichen lieber*

mutf) aultoben mosten. $luch mag in biefem Sufammenhonge

ermähnt merben, bafc Auerbach fur^fichtig mar, mal er be*

greifticfjermeife all Kinb nid)t mufjtc, fo bafc er erft in festerem

Slltcr, all er feine £eimatf) mieber befugte unb bie ßanbfchaft

burch bie drille betrachtete, bie (Schönheit, SBeite unb ®rö§e

berfelben recht 51t erfaffen glaubte.*)

21bcr menit auch Qufttnul Kerner, ba Auerbach ihn sum

erften Sftal befugte, aulrufen mochte: „Kerl, mic fdjauft Xu beim

oul ? all ob Xicfj ber Herrgott einen $uf3 tief in bie @rbe ge*

geftampft hätte!"**) — er ftanb mit fcften, marfigen Knochen

auf biefer Grrbe. %a, er hätte mit feinen bil §ur franfhaften

Senfititiität reizbaren Sinnen unb feiner berbeit ßebenlluft gar

mohl ein Sftaoe bcr Sinnlidifeit unb ein Knecht bei Söiflenl

^um Seben merben fönneit, menn nicht bal, mal SBifdjer in

„2tud) einer" bal obere Stodmerf nennt, fo herr^^ bei i^rrt

bebacht unb aulgeftattet gemefen märe, baß el aud) in feiner

äußeren ©rfchcinung für jeben, ber Singen ju fehen hotte,

fofort all bal Xominirenbe unb all bal tjerüortrat, morauf

biefer Drganilmul angelegt mar. 5luch mer Auerbach nicht

kannte unb melleicht bie fleiite ftämmige $igur in ber ®efell*

fchaft juerft nicht beachtet hotte, nutzte frappirt merben, fobalb

fein 931id auf ben prächtigen Kopf fiel mit ber mächtigen

@d)äbelmölbung unb ber breiten, h och9efch iüungenen Stirn.

(Sine Schäbelmölbuitg unb Stirn, bie nicht nur etmal ®oetl)e*

fchel hotten, fonbern fehr mefentlich mit ben imponirenben

*) II, 40.

**) 9(uS Wucrbacfjl ^Dhuibc.

Sptclöaflcit, 9lti$ meiner ©tubieumappc. 14
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$)imenfionen unb prächtigen Sinien beS ©oetfjefopfeS überein*

ftimmten, mie mir alle jugcgcben haben, bencn ich bie munber*

öotte 9flaSfe geigen fonnte, melche üon Auerbach nach feinem

$obe abgenommen mürbe. (£S !ann feine fchönere SobtenmaSfe

geben, ßeine leifefte ©pur eines üorhergegangenen Kampfes

;

tieffter ^rieben in ben Sägen, mie in bem $lntli§ eines füg

©chlummernben
;
unb über bem milben 51ntli$ mie ein Jpimmel,

ber fiep, leucptenb üom Sicht ber untergegangenen ©onne,

molfenloS über ben beruhigten SBaffern mölbt, bie majeftä*

tifchc ©tim.

Unb fo bei biefem Sßor* unb Uebermiegen ber feelifdjen

Kräfte mußte eS mohl gefchehen, baß ihnen ber mächtige SBille

jum Seben unterthan mürbe. ®emiß nicht ohne manchen harten

$ampf, üon beffen SOßirbeln unb ©trubein noch einer unb ber

anbere in ben Briefen beS gänQlingS aufmaHt. 2lber ber

Umftanb, baß felbft bem 3u0enbfreunbe gegenüber, üor bem er

feine ©eheimniffe hatte, üon berartigen Xrübungen fo feiten bie

$tebe ift, fcheint mir $u bemeifen, mie üerhältnißmäßig früh

fich ber $ampf $u ©unften ber ibealen Mächte entfliehen hatte,

bie SebenSluft fich als ©djaffenSluft äußern burfte, um fich

immer mehr in ben $)ienft ber lefcteren ^u begeben unb fipließ*

lieh in berfelben aufaugehen. „®iefe $unft ift greube am

Seben, unb baS foü eigentlich ber innerfte £rieb aller $unft

fein," fchreibt Sluerbadj einmal aus Slmfterbam in fpmpathe*

tifcher 23emunberung ber nieberlänbifdjen Malerei.*) ®aS 2Bort

gilt buchftäbliih üon ihm. 21H feine ®unft unb maS er immer

gefepaffen unb geleiftet auf anberen geiftigen (Gebieten: jene

jahllofen SlugenblicfSbilber beS üorüberraufepenben SebenS, bie er

fijirt, fein ®ritifiren, fein $h^0f°bh^ren — alles, alles quillt

aus bem unerfchöpflichen $8om feiner greube am Seben. SSon

*) II, 374.
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ben ungähtigen Betrachtungen, bie er in ben Briefen über fidj

jetbft anfteßt, trifft oietteicht leine mehr in bag $erg feine«

SBefeng atg fofgenbe, welche er bereite angefidjtg beg Xobeg

nieberfchrieb
: „3$ war unb bin heute noch ein homo novus

in ber SBett, mir finb aße (Erlernungen unb (Einrichtungen

neu ober ich forfche nach ihrem Urgrunb. $5arin liegt ber

Hftittetpunft meiner Berufgbefonberljeit
,

beren 2öefen man

9iaitetät u. f. m. nannte, unb aug biefem ©runbmotio fchuf

ich, wa§ ich e&en Qefd^affen hübe, unb aßeg Seben war mir

fo neu atg hei%"*) ®r hätte noch wehr fagen bürfen: eg

blieb ihm neu unb btieb ihm Zeitig, unb ob er bag betreffenbe

Phänomen taufenbmat beobachtet unb, foweit eg in feiner ®raft

tag, big gu bem Urgrunb erforfdjt hatte. Söenn $)an!barfeit

©ebet ift — er hat fidj nie ohne ®ebet gu Xifch gefegt unb

üom £ifd) erhoben; unb jeber Serdjentrißer über ihm, jebeg

tannenraufchen, ber £)uft frifchgefchnittenen ©rafeg, ber marme

Sttorgenfonnenftraht, bie Stbenbröthe jebeg Xageg — ihm war

e§ aßeg eitet 2öonne, atg hätte er'g nie gefehen, gehört, ge*

fühlt, embfunben.

Unb fdjwelgte er fo mit immer neuer (Eanhmebegtuft in

ber Statur unb ihren ^errtieftfeiten, feine ^eiBefte Seibenfchaft

unb Siebe bewahrte er hoch ben ßftenfehen, alg bem §öchften

ber Statur unb ber Ouinteffeng aßeg Sebeng. $urch fein gangeg

Seben geht, wie ber ^ergfehtag, ber nicht augfefcen barf, foß

nicht bag Seben mit ihm oergehen, bie ©etjnfucht nach 9ftenfchen.

®r war ber echte Bruber feiner ©ctjWefter (Eftljerte, ton ber

er ergäbt: ,,©ie war immer h^ter, unb ihre Jmupttuft war

©ingen
;

fie fchämte fich, bag in ihrer Unterftube bei ber Iranfen

Tochter laut werben gu taffen, unb wo nur in ber gawitie

ein ßeineg $inb war, ba !am (Eftljerte abenbg unb fang bag

*) II, 477.
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fiinb in ©cßlaf unb fang ftunbenlang fort, nac^bcm baS fiinb

fchon fd^ltcf. fileine fiinber, baS war ihre greubc oor adern,

unb noch oorigeS 3ahr fagte f'e

:

^an faßte immer ein fleineS

fiinb haben." *) ©o mußte er immer einen ÜRenfhen haben,

bcr itjm gemährte, waS er mit einem, id) glaube in ©übbeutfdj 5

lanb gäng unb gäben AuSbrucf „Anfprahe" nannte, ©r ift

!aum ein paar ©tunben an einem Orte, ben er eigene ju bem

3mccfe auffnt^te, um in Ulbgefrfjiebeutieit unb ©infamfeit eine

Arbeit ju förbern, fo treibt eS il)n hinaus : auf ben iöahnhof,

in bie 50auernfd}enfc ober mo immer er hoffen barf, „Sin«

fpracfje" ju finben. ®abei möge man aber nicht glauben, baß

biefe Anfprache eine cinfeitige unb er eS mar, ber adein ju

fpreeßen unb gehört ju werben Wünfhte. SEBie gern unb gut

er fpradj ,
er war bis ju einem gewiffen fünfte ein nicht

minber trefflicher .fpürer. @S oerlangte if)n aufrichtig, ju wiffen,

meS ©eifteS fiinb ber anbere war, wie jener anbere lebte,

was er erlebt hotte; unb nie War baS bei ihm eitle SHeugier,

fonbern echte SBißbegier, nicht bloß, wenn er ben Setreffenben

ausfragte unb auSforfchte in bem ganj beftimmten technifdjen

Sntereffe, bie gewonnenen iRefultate für eine feiner bicßterifchen

giguren ju oerwerthen, fonbern auch, Wo biefeS gntereffe oödig

fehlte unb nichts in ihm lebte als bie ^heilnahme, bie er adem

üftenfchlichen entgegentrug. 3h höbe ihn oft in einem folchen

gade ju beobachten ©elegenßcit gehabt unb War immer oon

neuem erftaunt, mit welcher ©ewanbtheit er baS ©efpräcf) fo

ju wenben oerftanb, baß ber neue ©efannte oon fih unb feinen

Angelegenheiten berihten mußte. Sann faß ber fonft fo 3Jlit=

theilfame ftid ba, unb wenn baS berichtete ungewöhnlih war,

entfcßlüpfte ein halblautes „SBunberbar !" feinen Sippen. SaS
War feine 5ßhra f

e bei ihm. SaS Nil admirari ber alten

*) I, 193.
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Stoiter erfdjien ihm, gegenüber ber unerfcbßpflieben ^üde beS

föierftoürbiqen unb ®cheimniß»oHcn im Statur» unb SJtcnfchen»

leben, a(« ber baare grcoct
;
unb niemanb tonnte freier fein

d$ er oon ber '-öornirttjeit fo oieter SRcnfdjen »on beute,

Welche über bie enge ©renje itjrer fpecieHen ^ntereffen hinaus

nichts feben wollen. Xicfc Sienfd)enliebe, ber eben nichts

äftenjcfilicbeS gleichgültig mar, biefe tinblichc Unbefangenheit,

mit roclcher er allen, fie mochten hoch ober niebrig geboren fein,

entgegentrat, finb ihm bann felbftöerftänblich oon ben 2Belt=

Kugen unb gugefnßpften übel aufgelegt roorben. 2Bie oft hat

er — unb ach, oon melchcn ffBbjilifterfeeten unb bananfifchen

®eieHcn! — ben SBormurf ber ißetulang, ber Saftlofigteit,

töppifdjer ßubringlidjfcit unb, was noch fchümmer ift : falfcher,

f>o» beißt gefpielter Staioetät über [ich ergehen laffen müffen!

®ie oft fich neripotten laffen müffen, meil er fich mit fpunberten

®on fieuten „bn" nannte, bie er für feine greunbe hielt unb

We boeb in SS3af)rf)cit faum eine lauwarme fEljeilnahme für

>b" empfanben! 28ie hoben fich bie wiegen unb Wiglafen

Seicbichtcnträger auf feine Soften gütlich getljan! Son ihrem

Stanbpunftc hatten bie Seute ja recht. Ob freilief) ber Stanb»

punft ber richtige war, ift eine anbere ffrage, bie ber bemeinen

muß, ber fich ehrlich bemüht hat, in SluerbachS wahres SSkfen

einjubriugen, unb eS bann freilid) liebgewinnen unb lieb be»

halten mußte. Sluch meine ich, biefe Stühe mar in feinem

Sähe groß, felbft ba, wo Sluerbadj einmal bie Sache, Wenn

ich mich biefeS SluSbrucfS bebienen barf, burd) jenes ißm eigen»

tfiümliche Ungeftüm ber 3nitiati»e »erfahren hatte. So er»

innere ich wich bcutlid) meiner erften ^Begegnung mit ihm unb

baß eS babei allerbingS ohne ein fleineS Opfer ber ©elbftlicbe

meinerjeitS nicht abging. @S mag @nbe 1862 ober Slnfang

1863 gewefen fein; jebenfaHS war ich bereits feit mehreren

ÜRonaten nach Berlin übergefiebelt
,

ohne Auerbach aufgejucht
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51t hoben, tvie ich ihm benn auch in ber Eefellfchaft jufäQig

nicht begegnet mar. 3$ §atte eben gar oiel mit ber Orbnung

meiner Angelegenheiten, ju benen u. a. bie Einrichtung einer

neuen SBochenfchrift gehörte, $u thun gehabt. Al£ ich bem von

mir hochverehrten dichter ber „Dorfgeschichten" bann enblich

meine Aufwartung machte, hotte er meine 23egrüfeung§morte

!aum an, um mir eine in eifrigem, faft heftigem Don oorge*

brachte ©tanbrebe 51t holten über „ba3 £interwälblerthum, bas

immer mehr in ber beutfehen Sitteratur um fich gu greifen

brohe, wo benn jeber fich feine Slocfhüttc am Sftanbe be£ Ur*

walbeä $intmern unb fich fein gagbgebiet erobern ju !önnen

glaube, ohne fich nach ben älteren Anfieblern um$uthun, beren

guten Sftatf) unb fräftige Beihilfe er hoch in fdhwierigen Sagen,

bie nicht ausbleiben mürben, fo hoch nöthig höbe." 3$ ge*

ftehe, ich *vor über biefen Empfang, ber mit meiner norb*

beutfehen Art fo wenig pamtonirte, unb gegen bie formen, jn

benen ich nüch Von gugenb ouf 30 bewegen gewöhnt hotte,

fo beträchtlich verftiefe, ein wenig betreten unb überlegte, ob

ich mir nicht fcpulbig fei, fofort meinen fRürfjug anjutreten

unb benfelben burch ein paar Söorte, in benen ich meinen (£m*

pftnbungen einen höflich=entfchieDenen AuSbrucf gab, ju beefen.

Dann aber fagte ich mir &u meinem Elücf, bafe ber eifrige

Sftann ba oor mir fiep in ber $orm üielleicht oergriffen, in

ber (Sache jeboch recht höbe; (ebenfalls äug ehrlicher lieber*

jeugung fpredjc unb e£ wohl jmeifeltog gut mit mir meine.

@0 liefe ich benn bie ^hüippifo ruhig über mich ergehen, er*

Wibcrte, alä ich enblich 8U SBort fam, einlcnfenb unb befchtoidh-

tigenb unb Wir burften für bieämal, wenn nicht in ^reunbfehaft,

fo hoch in einem gegenfeitigen SBohltooHen fepeiben, ba§ fich

allmählich $u wirtlicher ^reunbfehaft erhöhen mochte.

3<h höbe bie Heine Anetbote mittheilen 51t füllen geglaubt

al£ einen S3emei3
,
welche grofee Eefapr Auerbach bei bem Un*
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geftüm feiner äRenfchenfreunblichfeit lief, bon weniger 2Bo%*

tooHenben unb mit bem Organ ber ©erehrung nicht fonberlidj

UluSgeftatteten berfannt ju merben. Er mar fich boßfommen

barüber flar, mo ber f^e^ter in ber Rechnung ftecfte. „3$
tarnt in bie XobeSftunbe hinein befennen: ich moßte fietö nur

ba3 ©ute mit bem ganzen Einfafc aßeS meines @einS unb

3)enfenS, unb nur baS eben mar unb ift mein fehler, bafj id)

immer unb überall ben boßen Einfafc beS CebenS gab unb

ihn auch bon anberen beifc^te. 3)aS ift baS, maS mit Sftedjt

Fanatismus genannt merben famt, benn anberen aftenfdjen ift

ba$ ©öfe unb baS Gute nicht eigentlich ernft, fie tf)un aßeS

in ©leichgültigfeit." *) ®iefe ®lage, meldje fid) mie ein büftereS

Seitmotib burch bie ©riefe $ieht, mie oft habe ich fl* aus feinem

Stabe in biefer ober jener Variation gehört! 3eb^ntat ber*

fdjfoor er feinen „ Fanatismus", um bei ber nächften Gelegen*

heit toieber in benfelben ju b erfaßen. Um mieber bon bem

anberen „ben boßen Einfah" ju ^eifc^en unb, maS bie ®onfe*

quenj beS erften f^e^terS mar, eine Seit lang ju mahnen, ba&

jener Einfafc mirflich eingejahlt fei, bis bie Enttäufchung folgte

nnb mit ber Enttäufchung ber ©chmerj unb ber Kummer. Er

hat UnfäglicheS auf biefe SBeife gelitten, unb er hätte fich UIttf

jtneifelhaft, mie fo mancher, „ßftenfchenhafj aus ber $üße ber

Siebe" getrunfen, märe feine ßebenS* unb ßiebefraft nicht fo

rt gemefen; hätte er nicht, mie er felbft eS einmal bei einer

fchmer^lichen Gelegenheit mehmüthig fchergenb auSbrücft, „einen

fo guten GemüthSmagen" gehabt. $)tefe fräftige 5lffimilirung

fränfenber unb bitterer Erfahrungen nahm benn auch «ft in

ben lebten fahren mit ber SebenSfraft felber ab, ohne bafc

ihm freilich felbft jefct bie jmeifelhafte 2Bol)lthat beS JrnffeS

Vergönnt gemefen märe. Er mar eben nur „um mit^ulieben"

*) I, 254.
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ba unb ba3 Xcftament bc§ gohanneS
:
„$inbcrd)en, liebet ein*

auber!" gleichfant bic moralifcfjc gentratfonne, um bie aCC fein

Xenfen, Sinnen, ©mbfinben graoitirte. £ier ift ber Schmer*

punft feinet 2Befcn£, bcu man fijirt haben unb an bem man
fcftljaften mufe, um biefess Sßefett in feiner Starte unb feiner

8d)tt>öcfye gu begreifen unb auSgubeuten.

Xemt bafj ber feltcnc äftenfeh auch bic Achter feiner Xugen*

ben gehabt, barf unb foö nid)t berfchmiegen merben. ©£ ift

gemifc feböner unb menfchticher, jeben für gut gu neunten, bi§

ba$ ©egentbeü bemiefen ift, atg non beut entgegengefe^ten

Stanbpunftc au^itgeben, aber au3 einer einfeitigen ^Inffaffung

ber menfd)Iid)en 9tahtr refuttiren beibe Annahmen. 8d) beutete

bereite oben barauf t)in, mie gmeifchneibig jcne§ Auerbach eigen*

thiindiche rücffid)t3tofe Ungeftüm feiner 9ftenfd)enfreunbtichfeit

mar, mie leicht fid; bie Sdjneibe gegen ihn festen tonnte, mie

oft fie fid) gegen ihn teerte unb mie niete SBnnben fie ihm

gefdjtagen t;at. Xa§ gereicht ja feinem bergen nur gur ©hre
;

aber man mug an feiner SBettftugfjeit
,

an feiner ÜDtenfdjen*

fenntni§ gmeifetn, ba§ er fid) mieber unb immer mieber über

etma§ nermunberte, ma3 boef) gang unnermeibtid) mar. Unb
bie bittere ©tfahrung, metdje er in feinen prinaten unb freunb*

fchafttichen $8egief)ungen machen muffte, tonnte ihm bei feiner

öffentlichen SSirffamfeit cbenfomenig erwart bleiben. ,,^d) fe£)e

teiber gu fpät," fdjreibt er einmal, „bafc ich bie äftenfcfjen

nicht nerftaub, bie feine banon haben, bafj bic ©eifteS*

thätigfeit eine Sfliffioit hat, bie nicht im Stbfpieten t>on (£a*

priccioS befteht, unb freilich, biefen SQtenfchen muß ich ol£

fcbmerfätliger fßebant unb Sdjutmeifter crfcheinen, mie alle,

bie ba§ Xafein ernft nehmen unb feinen 3eitnertreib fennen." *)

Xiefe ©inficht märe ihm atterbingS im 3ahre 1873 „5« fpät"

*) II, 133.
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geformten, £)ätte er aug Derselben ben ©chlufj gegogen, baft er

eg fortan anberg anfangen ltnb etma aud) bag Seben leichter

nehmen müffe
;

mit einunbfcchgig Sauren fann inan feinen

neuen 9Wenf<hen angiehen. ^n Wahrheit meint er bag auch

nicht : cg ift nur ein 3Scrfuch ber ^Berichtigung feinet UrtljeilS

über bie anberen, nicht feiner 91uffaffung üon ber SBürbe unb

Siirbe feinet felbftgemählten, oielmchr für ihn, mie er nun

einmal mar, unabmeiglichen Berufes. ©r mar eben — unb

er fühlte bag felbft febr mobt unb hat eg mieberholt in ben

Briefen auggefprochen — gum ÜUtiffionär geboren. Unb gmar

nicht für bie Reiben, fonbern, ba eg ihn niemals in bie Seine,

immer nur gu bem 9?ahen unb 91äd)ften 50g, alg gu feinem

natürlichen ©rbeunb gegebenen ÜBirfunggfreig: für feine Saitbg*

leute, für fein SBolf, bag gu einem freien, einigen gu machen,

er helfen moüte, fo meit feine $raft reichte, Sm gahre 1850,

alg ber politifche ^a^enjammer fo oiele gerabe unter ben £od)*

gelüfteten unb ©eiftreiefjen ber Sfteaftion in bie Slrme trieb,

febreibt er: „Sch gehe, meitn ich manche berfehrte Dichtung

höre unb fel)c, oft gar nicht mehr barauf ein unb h<*ke nicht

mehr ben natürlichen Scfehntngsberuf, ber mich Gebern fo oft

fortrife. 9^ur gegen eineg merbe ich nitch mehren, fo lang ich

fann, ich meine gegen bie SRifjachtung ber ©efammtheit, gegen

bie $Bolf3üeracbtung, mie man eg nennt. Vermöchte eg biefe,

fich in mir cinguniftcn, bag fühle ich, ich märe ha^ getöbtet

unb in meiner $robuftion gelähmt."*) ©aug gemifc, benn

feine ißrobuftion fteht unb fällt mit ber Slugübung jeneg „33 e*

lehrungsberufeg"
;
unb nicht bloji feine litterarifcfje, fonbern auch

bie er im unmittelbaren ©ein: im bürgerlichen, gefeUfcbaft*

liehen Seben entmicfelte. ©ein unermüblicheg SBirfen nach

biefer ©eite im gufammeuhang gu überblicfen, mirb auch ber

*) I, 79.
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eingehcnbften unb liebeeottften Forfcfjung nicht möglich fein,

benn öieleS baoon ift nie in bie Ceffentlichfeit getreten unb

tonnte eS nicht, fonbent ging oor ftrf) im ©rioatfreife, oft unter

»ier Slugen, in Form oon @rma£)nungeit, Steuerungen, Huf*

ridjtungen — unbergeßlich benen, meieren fte ju tf)eit mürben,

unoerjcichenbar in ber fiebenägefc^ic^te beS eifrigen ©äemannS.

Unb auch oon feiner öffentlichen 'X^ätigfeit in biefer 3Rid)tung

hat fo manches bie SBeüe beS XageS, oon ber eS gehoben unb

getragen mürbe, mieber fortgefpült; eS hat mit einen eigenen

mehmüthigen SReij gemährt, in ben „©riefen" ben oft halb üer*

löfchten ©huren berfelben nachaugehen. SBehmüthig, roeil ich

gebenten muff, mie manche bittere Qsnttäufchung er auch h'^r ju

erfahren hatte; mie oft fein fchöner SnthufiaSmuS, feine fetbft*

lofe Eingabe befpöttelt unb bemifcelt mürben oon benen, bie

„nicht roiffen unb befennen motlen, bafj eS auch für bie tageS*

läufigen $inge eine böbere ©etrachtnahme geben muß." *)

SSie billig biefer ©pott ! mie bequem biefer SBifc! 9Ran braucht

ja nur mit fritifch gekannter HJtiene bajufifcen unb überlegen

ju lächeln, menn ben Seftrebner fein geuereifer über baS giel

hinaustreibt ober ihm bie flare Formgebung eines ©ebanfen»

nicht glüefen miH! 2Ran braucht fi<h ja nicht um $)inge ju

tümtnern, bie einen gär nichts angehen, menn man bie Slugen

fchliefjt unb bie Ohren juhält! j. ©. : ob ein IRormakSchuI*

lefebuch ejriftiren foll unb mie eS einjuriebten ift; ob baS ©otf

feiner Freubc über bie Rettung beS Monarchen einen SluSbrucf

geben foll unb in melier Form! u. f. m. 2Bir laufen nicht

als $anS Sampf burch alle ©affen; mir bleiben h“hfch bei

unferent Seiften, biberbe ©chufter, bie mir finb!

©lücflidjcrroeife hat fich Suerbadh burd) feinen ©pott unb

feine Snttäufdiung ju biefer fpiefebürgerlichcn ©efinnung je be*

*) II, 163.
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lehren taffen; er hat früher unb fpäter unentwegt ber Sftiffion

obgetegen, in metcher er feinen Söeruf fah unb ju ber er in

fo eminentem ©inne berufen mar. SBer hat in ©chrift unb

iftebe mehr atS er ba£u gemirtt, bafj mir in 9torbbeutfchlanb

fübbeutfcfjeS SBefen unb fübbeutfche 5trt berfteljen unb fchäfcen

lernten? mer ift eifriger atS er ein gan$eS ßeben hinburch be*

müt)t gemefen, echt bürgerliche ©efinnung ju teuren unb $u

üerbreiten? bie f^roffe $tuft auS^ufüßen, bie jmifchen ben ber*

fdhiebenen ©tänben ber ©efeßfchaft ftafft? Unb mie im fdjönften

©inne liberal unb unparteiiftf) üerfuhr er in biefem ©treben!

„28enn ich meine Xhätigfeit überfehe," fchreibt er im $ahre

1870, „fo habe ich bahin 5U mitten gefugt, ben fogenannten

höheren ©tänben eine beffere Stnfchauung üom fogenannten

nieberen SSotf ju geben. Unb jefct? ^e^t foßte man bahin

mitten, bem SSotfe ju geigen, bafj nicht aße Söefifcenben unb

©ebitbeten fetbftfüchtige unb oermorfene ßftenfchen finb. 3n
baS, roaS man fojiate ftrage nennt, fpijjt fich baS ^Srobtem

ber neuen 2ßett ju, unb ba muß SBerftänbigung angebahnt

merben nach oben unb unten." *)

£)ieS SBort — unb bei ihm blieb eS ja nicht beim Sßorte

!

— foßten ihm hoch bie nicht Oergeffen, benen fein potitifcher

unb ethifcher SiberatiSmuS ein ©reuet ift. $tber freilich, toie

mü§te man nicht einen ßftenfchen mit §aut unb paaren oer*

toren geben, ber — als hätte er in bie ^Blätter ber 3uftmft

gefchaut — bereits im gahre 1846 fdjreiben tonnte: „$er

^ahrtaufenbe atte SßotfSgeift bequemt fich nicht nach Theorien,

bie einzelne &ochmeife aushecfen. 2öenn ber burch bie lange

©efchichte fich entmicfetnbe ©eift eines SSolfeS nicht größer märe,

nicht mehr oermöchte, atS maS ein noch fo hochbegabtes ^nbi*

tnbuunt in feinem turjen Seben aus fich entmicfett, fo märe

*) II, 20.
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bte SBeltgefdjichte ein Dtarrenfpiel." *) Unb ber fein ©chmelgen

in alter ÜÖurfc^cnbcrrlicbfeit mit ein paar Sötonaten fmhenaS»

berg viel ju billig crfaufte ; unb 1 848 auf ben 2Siener 93arri=

fabcn — gleichviel aus meldiem @runbe — hätte fterben

mögen;**) unb ber noch im Satire 1871 ben 1866er Srieg

baS „©ntfefjlichfte" unb einen „Sruberfrieg" nannte unb eS

in ber Orbming fanb, baf; er „flangloS", baS Reifet ohne ein

einziges fingbarcS patriotifcheS Siieb hintcrlaffcn ju haben, auS

ber SJelt gegangen;***) unb felbft noch 1871 nicht einfefjen

tonnte, baß mir Scutfchen in ber beften aller gelten lebten

mit „fojialbemofratifcher St)ao§macf)erei unb ultramontaner

Sineditung unb allerlei tßrätenfionen baneben" f) unb, alles in

allem, „jefct, nach errungener nationaler ©nljeit, unS unb

anbere ba^u anhalten müßten, nicht baS Srrungene für etmaS

äu halten, baS mehr fei als bie SJtögtichfeit
,

ju ben reinen

fielen beS SJtenfchenthumS ju gelangen." ff) ®aS aUcS ift

benn freilich in ben Singen ber fehr prattifchen matter-of-fact-

SKenfchen bie pure himoerbrannte ^beologic.

Slber betanntlich machen eS bie äJiittler niemanbem recht.

Unb tuenn Ülucrbadj in ben Slugcn ber ^achter politifdjcr

©rbroeisheit ein „Demagoge" itnb „8tufflärungS=fiehricf)t»

Sammler" unb „leibiger Schmäler" unb — „ber £>ofjube"

mar unb bis auf ben heutigen Sag geblieben ift, fo tonnte

er ben Slntipoben berfelben ebenfomenig ju ®anf leben unb

roirfen. ©r, ber bod) fchou in jenem bereits citirten Suche,

baS man als fein eigentliches politifch=bid)terifcbeS ©laubenS*

befenntniß anjeljen barf unb beffen genaues Stubium ich feinen

greunben nicht einbringtid) genug empfehlen fann : in „Schrift

*) „©ctivijt unb SJolt". ©ci. Sdeifc. ^incitc ©eiammtauSgabc.

XX. SBanb, ©. 53.

**) I, 66. ***) II, 68.

f) II, 344. tt) II. 154.
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imb ©olf", erflärt hatte , bafj „bie $)arftellung beS ©olfS*

thumeS für ben dichter ein $ultuS fein ntüffe" ! *) unb ber

Wahrlich biefem Kultus burch fein gangeS bichterifdjeS unb

fc£)riftftctlerifc^e§ Staffen unentwegt treu geblieben ift! 2Iber

freilich ftimmte ber $ortfchritt, ben er im ©inne hatte, nicht

immer gu bem $enor ber ©cfcplüffe liberaler ©egirfSüereinc,

fonbern wollte gefehen unb bemeffen fein üon einem ©tanb-

fünfte, hoch über bem betriebe in btinbem (Sifer gegeiteinanber

Wüthenber Parteien. $luf biefem ©tanbpunft fteht er, wenn

er ebenbafelbft fchreibt: „@in SiberaliSmuS, ber Weiter nichts

fönnte unb wollte, als jefct auch lieber Oon oben herab, aus

ber Ülbftraftion herauf, ®efe£e 51t bütiren unb alles am @chnür=

chen gu leiten, ein foldjer wäre Weiter nichts als ber linfS ge-

wenbete Uniformrod ber ©ureaufratie." **) Unb fo ertönt oon

eben biefem ©tanbpunfte herab baS wahrhaft propljetifche SBort

— man bebenfe, bajj eS im 3ahre 1845 gefprochen würbe! —

:

„(Sin moberiter Nihilismus oerfucht eS bereits oielfach, bie

atpeiftifche ©crgweiflung im SBolfe auSgubreiten
;

er benft nur

an Untergrabung ber faulen guftänbe unfc fünunert fich nicht

um bie oon ihm oerbreitete ©obenlofigfeit aller ^ufunft." (Sr

aber wollte feine bobenlofe 3u^unft; wollte — eingebenf beS

©oethefchen SGßorteS, bafj „man nicht nach feinen Sbealen

fpringen bürfe" — ben ©oben ber Vernunft unb ©ittlichfeit

unter ben $üfjen behalten unb gögerte, üorWärtS gu fchreiten;

ja, fchien auch einmal einen ©djritt rüdwärtS gu thun, wo er

fühlte ober gu fühlen glaubte, bafj jener ©oben unficher würbe,

bafj man im ©egriff ftanb, oon bemfelben fort inS ©obenlofe

gu ftürgen. (Sr, ber feine äftiffion beS ©ermittlerS — gleich 5

oiel, ob bewufjt ober unbewußt — gu erfüllen tjatte
,

fonnte

*) ©ctjrift unb ©olf, S. 34.

**) ©d)rift unb ©olf, ©. 186.
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nicht anberä. ®r mottte bic Qbeate, in bereit RutruS bie Set»

gangenfjeit jur ©egentoart ftrf) nach fcbmeren Sümpfen heran*

gebitbet, in bie 3ufunft ^inüberretten, atterbings umftrahtt non

reinerem ©tanj, entfleibet oon bem unfcbönen '.Brimborium,

mit roelcfjem Srrtbum unb Aberglauben fie umfängt unb frisier

entheiligt Ratten. 3<f) fann unb mitt nicht leugnen, bafj er

firf) in biefem Seftreben einer unb bet anberen ^nfoniequenj

fcbulbig gemacht tat
;
hier attju ängftlidj bat feftbalten motten,

maö nicht mehr ju batten mar, bort eine 3ut>erficbt mit tönen*

ben SBorten oerfitnbet, bie in fröhliche XbQ t umjufefcen er

ftcb nicht entfdjliejjen mag. ©o merben cß refotutere ©eifter

unftattbaft finben , bafj man ben Siberaliömuö ein für attemat

auf feine gabne fcbreibt unb botb „bie ßiberalen" mit ben

SKebijinern oergteicbt, „bie mobt bie Sranfbeit bet Solföoer*

mitberung erfenncn, aber fein Heilmittel bagegen miffen";

unftattbaft, in bet tttaturmiffenfcbaft bie (notbmcnbige) Auf*

töfung atte§ Sonfeffionaliömuö ju feben *) unb bocb ju beftagen,

bafj „Sb't°l°P^’e anb tttaturmiffenfdbaft nichts ein^ufe^en

haben gegen baö ©b^ftfinbcben, baö (jur SSeibnacbtSjeit) baö

Sinblidje in allen ttJfenfcben aufermecft".**) mirb ihnen,

alö eine ffolgemibrigleit erfcbetnen, in ©traut’ „®er alte unb

ber neue ©taube" eine „Sefreiungötbat" ju erbtiefen, ber man

auö ootter Seele jujubett, biö man fidj befinnt, bafj bie Sor*

ftettung, „bie Srbe fei fo gemorben unb merbe einmal mieber

anberS merben muffen", in ihrer notbtoenbigen Sonfequenj

„botb etrnaö unenblicb Sebrücfenbeö habe", unb bafj man „ben

ißbttiftem nichts merbe ju antmorten miffen, menn fie fagen,

eß mirb nitbt möglich fein, ber grofjen ttJlaffe ein beftimmteä

fRetigionöbefenntnifj ju nehmen; ber Seftanb ber menftbticben

©efettfebaft ift bann nicht möglich".***) — Alö ein SBiberfprucb,

*) II, 262. **) II, 299. **) H, 123 ff.
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roieber unb immer mieber bie (Rotljmenbigfeit (ober bod) Oppor-

tunität) eine® folgen beftimmten fReligionSbefenntniffeä ju be-

tonen unb bann bodj (gelegentlich 5Bird)omS SRebe in ber SRo»

ftoefer Slnthropologenoerfammlung) auSjufprechen
:
„die 2beo»

logie bringt ber neuen SRenfchheit nichts mehr, ganj anbere

SBiffcnfchaften treten baS (Srbe beS ©eifteS an. 3Ran mirb

in lünftigen feiten (freilich in jeljr fünftigen) faum mehr

faffen, mie mir uitS noch fo lange mit ber theologischen ^laufen*

macherei abfämpfen mufften ."*i

(Run fönnte man fiep ja freilich ohne grofjcS IRififo an-

heifchig machen, ju bemcifen, bah biefc golgeroibrigfeiten unb

aBiberfprii^e in Muerbachs SKunbe fo gar groß unb fdjroff

nicht ftnb
;
aber mie fie nun einmal bafteben — ohne bie um»

fchmebenben SRebengebanfen unb auSgleicpenben SRittelglieber —

,

finb fie ein Slergemifj für bie greibenfer üon ber ftriften Ob*

feroanj unb ein ©aubium für bie „ißofitiöen", melche in ben-

felben nicht baS gelegentliche ©djmanfen eines nach aßen

©eiten hin roohlmoHenben unb auf bie SSermittelung ber @j=

treme bebachten ©eifteS fehen, fonbern ben ©emeiS, baß biefen

oerneinenben ©eiftern im ©runbe bei ihrem dfjun her}^<^

bange fei, unb roenn fie nicht SRetraite bliefen unb mit fliegen*

ben Jahnen in baS Saget ihrer jefcigen ©egner übergingen,

baS auS allen möglichen ©rünben unterbleibe, nur nicht auS

einem SRangel ber Ueberjeugung oon ber ©chled)tig!eit ihrer

Sache, dergleichen fchmanfenbe Seelen, melche nur burd) mer

meifj melche fRücffichten oom öffentlichen 2luSfpre<hen ihres

(RenegatenthumS abgehalten merben, giebt eS ja gemifj. der

([Rann, melier, als fchon bie ©chatten beS dobeS fchmer auf

ihn fielen, ben greunb bitten fonnte, ihn fich „immer als frifch*

auf ftrebenb ju benfen", gehörte nicht baju. ®r glich in ber

*) II, 92.
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unenbticben Semcgticbfcit feinet ®eifte£ unb überteicbten 5Xffi^ir=

barfeit feines ©emütfjeS jenen eiaftifcßcn Säumen, bie ber

©türm bis 511 einem SBinfct beugen !ann
,

in meinem anbere

mit ftrafferer $afer brechen müßten, unb bie bann bod) immer

miebcr in bie normale ©teßung jurücffcbnctten. 9ftog er and)

einmal in fcbfimnter ©tunbc „bie $utturgcfcbicbte bie ®efcbi<btc

beS ©if^uS" genannt I)aben, an bem gortfcßritt ber @r§ie^ung

beS !>Ü?enfcbengefcf}lccf)te§ burcb bie Sitbung jur Freiheit bot er

fo menig ge^toeifelt, mie er nie ntübe gemorben ift, an ficb

fetbft fein gbeat beS homo über nach beften Kräften b^auS*

3uarbeiten.

$uf feinem Gebiete aber bot ffihterbacb bie (Erfüllung feiner

SermittetungSmiffiou fo oict Kummer unb ^ergeleib bereitet,

finb feine tiebften SBüitfcbe fo menig erfüllt morben, ift fein

beißeS Sötüben unb gingen fo fcßeinbar refuttattoS geblieben,

als auf bem ber fogenannten „gubenfrage", fftacbbem fämnit*

ließe Leitungen unb gournafe, melcbe über bie „Sriefe" be=

rid)tct, biefen $unft mehr ober meniger ausführlich befproeben,

einige fogar in baS Zentrum ihrer ^Betrachtungen gerüeft hoben,

mürben biefe ßefer ficb munbern, moüte ich benfetben mit ©titt*

f<bmeigen übergeben, geh fönnte baS aber auch fcboit beSbatb

nicht, meit ich mich mit feiner ber mir oorgefontmeuen ^tuf*

faffungen ber ©acbe in üößiger Uebereinftimmung finbe. geh

meine, man macht eS ficb bü&en un^ brüben 3U leicht, memt

man Auerbach in ber Stellung, melcbe er in ber grage ein*

nahm, entmeber burcbauS recht ober ebenfo unrecht giebt unb

ihn infotgebeffen als SJtärtprer gtorifi^iren ober atS $)üpe feiner

eigenen grunbtofen ©cbmarjficbtigfeit binftetten möchte. guerft,

man oergißt nur 3U oft : bie §ifce beS Kampfes fanb Auerbach

als alternben unb halb barauf atS pofitio fronten SERann, unb

— mie er gelegentlich beS $obeS oon ©eroinuS fagt — :
„baS

erträgt man bei gefunbent Seibe, aber nicht, menn man franf
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ift unb banieberliegt." *) So ift beim meiner Anficht nach fo

manche big 31a Serjtoeiftung bittere Aeufjcrung über bie be*

treffenben 3uftänbe ,
}o mancher big jur ©ehäffigfeit fctjarfe

$tugfa£( gegen bie ©egner oon bem fronten, nicht bon bem

gejunben Auerbach gejeprieben morben unb begpalb einfach *mn

ber ^Rechnung ju ftreichen. Aber, Jagen bie ©egner, auch fo

bleibt ja noch genug übrig, aug bem ftärfich herborgept, bafj

ber 9Jfann „franf" mar, freilich in einem gan$ anberen a(g

bem obigen Sinne, bag ^ei^t
, baj? bei ihm, bem ©eniafen,

phifofoppifdp ©efchutten, gefeßfcpaftlich SreigefteHten, bie feinem

Stamme naepgefagte bünfefpafte Ueberpebung auf ber einen,

bie neroöfe Serlefcbarfeit auf ber anberen Seite genau fo aug=

geprägt mären mie bei bem geringften, befchränfteften, un=

gebitbetften 3uben unb biefe ©igenfepaften ihm ein ftareg Ur»

tpeit unb normateg ©mpfinben in ber „^ubenfrage" ebenfo

unmöglich machten mie bem festeren.

Aber fann ein Qube — unb märe eg ein Auerbach in

feinen beften, gefunbeften Stunben — an bie „Srage" mit

ber fühlen Objeftioität herantreten mie etma ein beutfeper ©e*

lehrter?

Sei Sannftabt hinter bem Äurpaufe hatte man, ohne baß

er baoon mu&te, ju feinen ©pren eine Sinbe gepflanjt ,
in

einem Söätbcpen, mo er oorbem oft unb gern mar. Sei einem

fpäteren gelegentlichen Aufenthalt (1877) befuchte er ben ißtai)

in Scgteitung jroeier Sermanbten, bie — eg mar gerabe ber

jübifche SerfÖhnunggtag — oon Stuttgart ju ihm gefommen

maren. @r fchreibt:

„3Bir gingen ben Serg hinan unb fanben bafb bie rounberbar

prächtig, fhmmetiifdh gebaute ßinbe, 001t SRupebänfen umgeben

(ber Stamm mit 3)rapt umhegt, unb auf einer Üafel bavan

*) II, 56.
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ftefjt: „2luerbacbd Sittbe"). 3a, fagen läßt fidj’d ntcfjt, roie

bad $crj beiuefli ift, wenn bad Sluge fotcfjeö fietjt. Sßtr faßen

eine SBeile bort oben, bann ging icf) mit unferen ©efcbrni*

ftern jur Synagoge unb beim. SBcnn id) jnrüdbcnfc unb

wenn icf) öorroärtd benfe, bad $afein tt)irb mir jn einem

SBunber. Sin biefem Sfbcnb mar icf) ooit Sfinbtjeit an fo

mächtig ergriffen oont ©ebanfen über Sehen unb lob, Siinbe

unb fReinfjeit, ich ftanb neben meinem Sater, ber fein lobten»

bemb über ben St'leibern trug, in ber Stjnagoge, alle oer»

beiratbeten Sftänner trugen bad Seicbettgemanb unb mir mar

immer fo tief bang. Unb menn icb öormärtd benfe: icb mcrbe

tobt fein, unb ber Saum ba oben mirb in ber beintifcben @rbe

grünen unb bem ftillcn Sßanbcrer meinen 'Jiamen fiinben." *)

SBarum icb biefe Stelle audgefebrieben? Sur, um ben oor»

urtbeildfreien Sefer 31t bitten, ficb bie ©ebanfen bed SRanned

noch meiter aud^ufpinnen, 311 lefen, road unfidftbar jmiieben

ben 3eilen ftel)t : bie ©efepiebte feine«) Sehend, mie fie in biefer

Stunbe an feinem geiftigen Sfuge oorübergebett mochte
: feine

— bed bäuerifeben Sobcnfinbed — armfelige 3ugenb inmitten

ber braoen, ftrcnggläubigen Sermanbten
;
unb mie er fiep and

ber Söefcfjränftbcit bed fojialen unb geiftigen fi'rcifed, in roelcbeit

er burep bie ©eburt, burd) bie jäbefte Srabition, burd) bad

ebrmürbigfte Scifpiel, bnreb bie Starrheit ber oon außen her

gezogenen Scbranfen ein für allemal gebannt fd)ien, mit heißem

Semüßen ßeraud» unb emporgerungen jur Seligion bed reinen

ÜRenfcbentbumd, beren praftifdje Setbätigung er boeb mieber

nur in ber beißen Siebe 511 bem Solle fattb. $u feinem

Solfc, bem beutfdjen Solle, beffen SBefen in feinen tpöben

unb liefen er ju begreifen unb im oerflärenben Spiegel ber

^icptung ißm juriiefjugeben fuebte
:
jur grenbe unb ©rbauung,

*) II, 322.

Digitized by Google



33ertfyolb 2Iuerbad?, 227

ober aucß 31t ernfter ^ftaßnung beS ©trebenS nad) immer

f)ö^ereit Sielen. Unb ber ba» £>öd)fte nun erreicht 31t f)aben

unb, mie er fein $olf geliebt, and) feft in ber Siebe feine»

$o!fe§ 31t fielen fd^ien, um am Wbenb feinet fleißigen, tßaten*

fronen unb tßatenreidjen Seben» ßören 311 miiffen : l)at bir

aße§ nid)t§ geholfen, bu glaubft, ein beutfdjer $idjter 311 fein,

unb bift unb bleibft in unferen Gingen bodj nur ber geiftreidj*

anentpfinbenbe ,
bie Stängel feiner Slbftammung flitglid) oer*

bedenbe, im tiefften ©runbe be3 Süßten» unb Renten» non

un» burd) eine itnau»füßbare SHnft getrennte — Sube.

$a» flingt feßr ßart unb — ma§ fdjlimmer : feßr un=

gerecht
;
aber — .'panb auf$ ^per3 !

— mußte er niefjt fo em=

pfinben? 2Ber e» leugnen miß, ber lefe bie Referate gemiffer

Blätter über bie „Briefe", ob au3 benfelbett nidjt immer

toieber ßerau&flingt unb al§ Cseterum censeo iibrigblcibt: er

mar ja bod) nur ein Sube!

üßorurtßeil! — au» jenen bunften mittelalterlichen Briten,

in tue(d)en Sube unb Söudjerer ftjnontjm mar, unb ba» fid)

nur fo auf bie moberne Seit übertragen unb eine anbere Sorm

angenommen hat : bie Sonn, baß man and) bei benjenigen

Snbeit, bie mit (Sifer unb (Srfolg liberale SGÖiffenfcßaften unb

fünfte treiben, ben 58erbad)t nicht loämerben !ann
: fic fteden

benn bod), genau befeßen, in bem alten feßmufctgen $8anaufen=

t|um unb treiben Shmft unb SSiffenfcßaft im lebten ®runbe

nur um be§ @elbgeminnfte§ mißen.

(£» ift itaiö, bie @i*iften3 biefe3 sBorurtßeit» ei^uräumen;

ja, e» au£brücflicß 31t fonftatiren unb in bemfelben $ttßem bie

®nipßnblid)!cit 3n beflogen, mit meldjer ber gebilbete Sube

^ortoürfe surüefmeift, bie bann plö|lid) micbcr gar nicht ißm

gelten foßen, fonbern bem polnifcßen ©d)ad)erjuben unb bem

auö bem ©eßaeßerjuben in bie berliner ober SSiener haute-

finance tran§ponirten Söörfenbaron

!
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Unb biefen lonfufen
s
Jtechtfertigung#üerfuch foüte ein togi=

fdjer Hoof gelten taffen, noch baju, roenn berfetbe einem guben

gehört, Cent bie Sacfjc ju $au# nnb .pof fommt?

$>te Sache ift aber bie, wirb ber togifdje 3ube fagen, baß

alle jene iierrticfjteitcn, roetefje, ba fte ju ben S8orau#feßungen

be# mobernen Staate# gehören, man un# tjat jufommen (affen

(ober taffen muffen): Stnerfennung nttferer (Religion, 35er=

teit)ung ber gleichen bürgerlichen Staat#red)te, ba# Honttubiitnt

in gönn ber Giüilehe u. f. m., roofjl de jure auf bem Rapier

im ooltften Umfang, aber nicht ebenfo de facto, in ber SSirb

tidjfcit be# Heben# epiftiren, be#t)atb nicht, tocil jene# einmal

eingeräumte, bann rnicbcr au# ber (Rechnung fortgetaffene

SJorurttjeit atterbing# oorfjanben ift. SBäre e# nicht ber Satt,

nähme man alten Grnfte# bie Xaufenbe unb 9(bertaufenbe

ehrenwerttjer
,

hodjgebitbeter gilben oott bem tßerbamnmng#'

urttjeil au#, wie fottte e# gefdjetjen Rinnen, baß ein ^oc^ciuilt*

firte#, nad) oieten SCRillioncn jähtenbe# 35oIf Oon feinen ®en=

fern aufgeforbert merben mühte, bie nationalen ©fiter oor

bem Slnbrängen oon ein paar fjunberttaufenb ungebitbeter

fdjachernber SRcnfdjen 511 bewahren — ungebitbet, ob fte nun

im Reinen ober großen, mit (Pfennigen ober SJfittionen fd)acfjerit.

(Ea# SSafire aber ift: man nimmt jene oieten eintoanbfreien,

unfträftichen 3J?enfc^en nid)t riidhattto# an#, täfjt Oietmehr

ben häßlichen Sßerbacht über ihnen fdpoeben : e# fomme ihnen

ja boch nicht auf görberung ber guten Sache, immer nur auf

ba# (ßoufftren ihrer perfönlichcn SSortheile an. Häfjt e# barauf

anfommett, baff ber töetoei# be# @egcntf)eil# (ben man fetbft

burch SRifjtrauen in jeber tZBcife crfchtoert) angetreten toirb.

Unb — bamit biefc faubere (JJrojebur boef) ben entipredhenben

reinlichen Slbfchtuh finbe: ftctlt fich im gegebenen gatte bie

Unfchutb be# Stngeftagten mit Goibenj herauä i
muh man

geben, bah i^n oon ben ben 3uben gemachten Sortoürfen auch
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nicht ein einziger trifft — einer Sdjulb fann er fidj utd)t

entgiehen, bie beim and) freilich eine Urfdjulb ift: ber Sdjulb,

in einen Stamm f)ineingeboren 511 fein, ber „bie 9Kenfc^en=

mäfelei guerft getrieben" unb immer weiter getrieben burd)

bie gahrtaufenbe, mit gäljigfeit an einer Religion feftfjattenb,

bie er mit ber fRaffe ibentifigirte.

'tfbcr wie beim? CS» ift ja Don biefeit gcrcd)tcn Ütid)tcrn

auebrücfüd) ftipulirt, bafj non ber peinlichen grage bie .Sadje

ber Sfteligion auSgufdjeiben — rein unb glatt aitSgufdjeiben

fei! So btiebc beim, nadj ^Ibjng berfetben, fdjledjterbingS

nichts übrig als bie 9taffe.

Unb fo ift eS in ber £l)at; bie ehrlidjen teilte haben

beffcn and) gar fein $eht*)

Unb bamit finb mir beim freitidj an bem fünfte angelangt,

loo jebeS 9lrgumentiren unb jcbe 9ftöglid)feit ber Verftänbigung

mit bem ©egner aufhört. Vlut ift eben ein befonberer unb

Stoffeblut ein gang befonberer Saft. SCRait fann gtuar /pammel'

blut in üftenfdjenabern traitSfunbiren
;

aber — eS leiht fich

baS nicht mehr in Söorte faffen, man mu§ eS fühlen, güljlen,

bah ein jübifdjer guftigminifter (tropbcm bie Steligion 0011 ber

grage ein für allemal burdjauS auSgufcheiben) eine 9Cbfur»

bität, ein jübifdjer General eine Sädjerlidjfeit fein foß, unb

fo mit ©ragie in infinitum.

Unb in biefer £age ber SDinge, mährenb bie Genfer ber

Nation eine (ich in fjodjgrabiger griöolität unb fraffem 9tta*

terialiSmuS äugernbe Vergiftung beS VolfSgemütheS fonfta*

tirten, babei lauter ober leifer oon ben unausrottbaren bilden

unb Xücfeit beS gubentfjumS murmelnb, unb ber fßöbet in

*) 3nm Veifpiet: Viftor oon Sdjeffel. Siehe: „Sotten bie gaben

Ahmten loerben ?" Von 3. Singer, SBien 1884, 100 fid) im „Anhang"
ein bie grage betreffenber Vrief beS (Genannten finbet.
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feinem boefe wobtbefannten ©fanget an fefeutgereebier Sogif fiefe

barau# bie unbermcibtidjen
, bon bem SSerftanb jebe# SSer«

ftänbigen oorau#febbaren Scfetiiffe jog unb ba# .fjeb=.t)ep=@e=

fdjrei ber breifeiger 3a^c für bie SSebürfniffe unferer Sage

bariirte, fafe ber Siebter ber „Sorfgefefeiebtcn" unter ber Sinbe

ju Slannftabt, bewegten Jperjen# fein rcidje# Seben retapitu=

(irenb, borwärt#, rüdwärt# bentenb. Senfenb, bafe ber SSaum

feine* Sebent, wie boefe er and) gewadjfcn, wie weit er feine

.ßmeige geftredt unb wie bicl Saufenbe unb Stbertaufcnbe in

bem Schotten berfelbcn gefeffen unb gcrubt unb fid) erlabt —
bie tiefften SBnrjetn ber Siebe, and benen er feine befte, cr=

quidtiefefte firaft fog, bod) in bem warmen Stäbrboben ber

gamitie feabc — feiner jitbifefeen gamitic, ba oben in bem

ftitleu
,

wc(tt>erfd)oHcnen Scbwarjwatbborf. SBofel mochte ba

bem Sinnenben fein Safein als ein Söunber crfcfecincn! Unb

e# wäre ja eine#, wenn feine @egner reefet hätten: ein Sicfeter,

ber au# bem £ierjen eine# SSotfe# ficfe in ba# £>crj eine# SSotfe#

gefangen, ba# — niefet fein SSolf ift, ba# mm feinem SSotfe

burd) eine unüberfteigbare Scferanfe gefdjieben ift!

Stber e# giebt feine SBunber. Sie Scferanfe ift nicfet un=

überfteigbar. S3ertt)otb Stncrbacf) feat ftc iiberftiegen
; feat burd)

fein Safein unb SBirfen bewiefen, bafe man at# geboren

werben fann unb boefe feinen 93tut#trofefen in ben Stbcrn ju

haben braucht, ber niefet burcfeglüfet Wäre bon fecitiger Siebe

ju feinem beutfdjen SSotfe unb feine# SSotfe# ©taefet unb £>err=

tid)feit; bat bewiefen, bafe man ein Qubc unb ein beutfefeer

Siebter fein fann, beffen Stauten man nennen wirb, fo man
bie befteu Statuen nennt.

SBa# aber einer fann, ba# fönnen — jeber naefe ©tafegabc

feiner Straft unb in feiner SSetfe — and) anbere, ba# fönnen

biete, ba# werben fcfeliefeticfe alte fönnen.
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II.

35kr Sluerbadb, weil er mit einer ^mtigfeit, bie feinem

$erjeit ©bre macht, bie aus feiner Slbftammung refultirenben

gemütblichen ^Beziehungen nach allen Seiten pietätooH hechte

unb pflegte, beSbalb blinb gegen bie Schwächen
,

welche bem

aftuellen jiibif^en SBefen etwa wirlliih anhaften? ®S hieße,

feinem ißerftanbe, feinem ©erecbtigfeitSfinn, feiner ®cobacf)tungS=

gäbe baS bitterfte Unrecht tljun, wollte man baS annehmen.

Stur baß er freilich, Wie man eS oon bem beteiligten Stammes»

genoffen nicht anberS erwarten fann, in biefen Schwächen

leine unüberwinblicheit fßoten^en fah, mit benen man ein für

allemal ju rechnen ba&c, fonbern Uebel, bie, wie fie mit ber

Seit nnb unter befonberen ungünftigen SSerl)ältniffen entftanben,

fo auch lieber mit ber Seit unb unter anberen günftigeren

Serbältniffen abgelegt unb überwunben werben möchten. £?n

biefer biftorifch'fritifchcn Raffung ber ffrage fanb er fief) in

Poller Uebereinftimmung mit ben liberalen buwaniftifchen

Jenbenjen, welche barnalS — in ben breifeiger fahren — in

ben gebilbeten Steifen, jumal Sübbeutfcfjlanbs, borwalteten.

©o burfte er benn gutes iÖiuteS an bie ^Beantwortung ber»

felben in feiner SBeife geben unb feine beiben ©rftlingSromane

„Spinoja" unb „dichter unb Saufmann" febreiben, welche man

burdjauS als SBerfucbe jur Söfung beS Problems betrachten

muß- „Ipier Wie bort," beißt eS in ber SSorrebe ju bem

lefjteren, „leitete mich junächft ber ©runbgebanfe : Sitten»

fhilberungen aus bem inneren fieben ber 3uben in oerfchiebenen

Sabrbunberten unb Sänbern an bie ©ntwicfelungSgefcbicbte

einzelner ©Ijaraftere anjufnüpfen unb fo baS ©igentbümlicbe

beS allgemein gefdjicbtticben unb inbioibuellen ÖebenS ju Per»

anfhaulichen."

SBir werben weiter unten in einem anberen 3ufatnmcn»
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bange aufsuseigen haben, warum gcrabe ißm bie bicßterifdje

'-Bewältigung ber Aufgabe auf bem SBege, ben er hier ein*

fcßlägt, fd)Wer faden mußte, richtiger auggebrütft: unmöglich

war. Slbcr, wie gering auch ber äftßetifdje Stritifer bie beibeit

genannten Arbeiten tafiren mag
,

fie fiitb cßarafteriftifd) für

ben reblidjen SSidcn be« äRanne«, ber Sacße auf ben ®ruttb

ju geben nnb ba« jiibifdje SBefen in feinen Starten unb

Schwächen, Sitten unb Unfitten ohne Uebcrbebung ober

Schönfärberei im 3ufammcnßang mit ben refpeftiben Stultur*

epod)eu aufsubeden unb p objeftibiren. 3>on biefem Stanb-

buufte au« gefeben, ift befonber« „Sidjter unb Staufmann"

ein ntcrfmiirbigcö '-Bucß, beffen fulturbiftorifeßer SBertß nid)t

gering angefebtagen werben barf unb ba« sumat bon ber

Unbefangenbeit, mit weldjer 21ucrbacß fein 2bema bebanbclte,

ein gliinjeubeä 3eu8niß giebt. Sreilid) lag bagfelbc in biefent

gade für ißu itad) aden Seiten weitau« giinftiger nie beim

„Spinoja", Wo ibn bie geringe Stenntniß ber eintägigen

Stulturücrbältniffe einer relatib entfernten ©poche auf Sritt

unb Scßritt ebenfo genirte wie bie ©rüße feine« .'pclben, ju

bem er, al« p feinem großen URciftcr, mit ber gläubigen

Semutß be« Sdjüler« aufblidt, bem er au fo mancher Stelle

nur gleidßnnt ein gut eingelcrnte« ipenfum

aufpfagen feßeint, unb beffen ©lorififation ißm fdjlicßlicb

mehr am Jperjen liegt al« bie Scßilberung be« ißm fclbft

unftaren fultureden äRilicu, in welchem er benfetben finbet.

3n „'Siebter unb Staufmann" banbeite e« fieß um eine s}kriobe,

au« Welcßer, wie er felbft in ber SBorrebe bemertt, „wir ttoeß

in unferer. Sagen ©eftalten bor Slugen hatten", unb um bie

Slnalpfe eine« ßßaratterä, ber nicht wie Sßinop bureß bie

„einheitliche äRacßt bc§ fiebett« unb Senten« ade 3ü>iefpältig=

feit beftegte unb oerfößnte", fonbern im ©egentßeil seit feinet

Seben» mit fidj felbft unb ber SBelt in 3>meff)alt lag unb in
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biefem hoppelten 3'®Mpa(t elenb ju ©runbe ging. Unb ju

bem ber Xicpter, möchte tcf) pitipfugen, bas tebenbe ätiobeCt

in ber jiibifcpen ©e^eflfdjoft oon peute unfcptoer finben mochte

unb, icp jtocifle nicpt baran, gefunben Ijatte. ©bcnfo toie ju

ben übrigen fjauptdjarafteren , toetcpc in feiner ©cfcpidjte

figuriren unb au3 benen man eine Sftufterfartc jiibifdjen

Söefens unb Untoefenä unfcptoer jufammenftellen tonnte.

Senn bas 'äfierftoürbige unb traurige an ber @ad)C ift

ja eben, bafj, toie toeit non un3 ab and) bie griebericanifdie

©poepe ju liegen fepeint, in toetdter „ba3 bisherige epifobifepe,

au§ ber oölfergefcpicpttidjen Strömung oerbrängte üeben ber

beutfepen Suben ootn ©eifte anö in biefelbc einptnünben

fuepte",*) biefer ©rojefj noep feineätoegä ooftenbet ift; baä

Subentpnm in feinem numerifcp größeren Speit peute toie banialä

noep immer erft ben Stnfcptujj an bas Seutfcptpum fud)t;

peute roie bamatä biefer 2Infcplufj oon einem numerifd) niept

geringen nnb geiftig unb gefeftfdjafttid) pödjft einftupreidjen

'JSrosentfap be» tepteren abgetepnt ober gerabeju perporre^jirt

roirb. Sebenft man nun, baff unter ben ©ortoürfen, bie peute

toie bantalä gegen baö jiibifdjc SJefett erpoben toerben, biefe

brei: ber prapterifepen Selbftüberpebung ,
ber tarmopanten

Stage über unüerfcpuIbeteS Ungtud unb be*> renommirenben

SBipbotbtpumS, bem nid)t» mepr pedig ift, am päufigftcn

toieberfepren , fo ioirb man ben fieperen ©riff beö jungen

Sid)terö in ber SSapl eiltet gelben betounbem müffen, an

toclcpem er jene brei formen jübifepen Untoefenä gleidjertoeife

511m muftergiiltigen StuSbruct bringen tonnte. Unb wenn er

bann biefen fiep ewig felbft überpebenben unb babei etoig jammern*

ben unb etoig toipetnben .'petben in ©erjtoeiftung unb SBapnfinn

*) Die ©ovrebc ju „Dicpter unb Kaufmann", ber auep bie peruor=

gepöbenen obigen Söpe entnommen finb.
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untergeben läßt, fo toar ifjm bieS fläqlic^e @nbe allerbingS ge=

fd)id)tlicb oorgezeicbnet ;
aber er acceptirte eS in bem Dollen S8ewußt=

fein ber bid)terifd)=etbifd)en golgerid)tigfeit unbfftotbwenbigfeit.

Die traurige @efcf)id)te beS ©phtaim Stuf) füllte eine SBarnung fein

unb ift eine SBarnung, wie fie einfdjneibenber nict}t gemacht werben

fann für alle biejenigen feiner StatnmeSgenoffcn, bei welchen

bie Unficherljeit unb Schiefheit ihrer fojialcn (Stellung jene

unfeligcn Denbenzen bereits berDorgerufcn bot unb Weiter ju

Zeitigen brobt. Unb wer möchte bezweifeln , baf) für ben

Dichter felbft biefeS ^ugenbWerf eine jener Dfmten war, burch

bie ber ©eniuS ficb befreit unb löft aus ©efafjren, in benen

er fo Diele anbere neben ficb unrettbar Derftricft fiebt! ipatte

er hoch in einem fet)r iHuftren $eit= unb StammeSgenoffen,

in Heinrich Peine, ein abfdjrecfenbcS Seiffnel, auf welche 2lb*

Wege auch ein gottbegnabeteS ©enie geraden fann, ja geratben

muh, Wenn eS jenen Denbenjen willenlos nacbgiebt, in biefer

fßacbgiebigfeit Wohl gar noch einen fRutjmeStitet fud^t unb.

Was baS fcblimmfte ift , biefen Xitel Don ber gebanfcnlofen

SJienge, beren griootität eS fo flug ju fdjmeidjeln üerftef)t,

überfchwenglidj beftätigt finbet. ©erabe biefe Derberblidjie

Sßirfung, bie .fpeine unleugbar auf bie Qfugenb ber breifjiger

unb Diesiger gahre auSübte, unb bie ja noch blutigen DagS

beutlicb genug berfpürt werben mag, ift eS, Welche Sluerbaclj,

fo oft er auf £>eine ju fbredjen fommt, als eine fcbwere

Kalamität bezeichnet, für bie er ben Urheber in ben fdjärfften

PluSbrüden berantwortlich macht unb branbmarft. Sh*« war

unb blieb tpeine bei all feiner wunberbaren Begabung „ein

Erzlump", Don bem jener ihm fo tief berhafjte „SSibbolbenton"*)

ftammt, in welchem er gewiß nicht mit Unrecht einen Strebs»

fchaben unferer heutigen Sitteratur, befonberS ber feuiUe»

*) II, 312. Siebe oud) über §eine befonberS I, 324,
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toniftifdheit , faf). SJerljafet , tief oerhafjt waren unb blieben

iljm biefc ^einefdjen Epigonen, we(dje nur non .'pörenfagen

bie fefte ©urg fennen, barin bie SJtcnfchen wohnen, benen e3

einzig um bie Sache 511 thun ift; biefe {(einen ©etngrofte, bie

feine ©efegenheit ooriibergeben (affen, um fief) unb i()reSglcid)ett

auf Soften ber wahren latente in bie £>öhc ju (oben unb itjr

Sidjtcften auf ben Scheffel ju fteden, bamit ei mögüdjft weit

leuchte oor ben Seuten. Unb wenn 2(uerbach in ber ©er^

urtfjeitung biefer 9tid)tung unb ihrer ©ertreter jebe SRiicfficfjt

fahren (äfft unb }u ben härteften 2(u3briiden greift, fann man

ei ihm Derbenfen? Sonnte er oergeffen, baff ber Urheber unb

Jpauptfchulbige jiibifcher 2(bfunft mar? Sonnte er iiberfeben,

baß baS .fpauptfontingent ber dladjtreter unb SDiitfc^ulbigen

fid> wieberum wcfcntlid) au§ feinen StammeSgenoffcn refrutirte?

Unb fo bie Slage unb 2(nf(age, baft ber ^ube an bem SSerfe

ber Suttur nicht ehrlich mitfehnffen wiK, baff er baSfelbe nur

ftören unb jerftören fann, immer wieber neue Nahrung fanb unb

finbet? $a, muffte ihm bie Sache nid)t oo((enb$ ju einer perfön=

liehen werben, Wenn er fich ben ftriften SBtberfprudj bergegenwär-

tigte, in Wettern baä Treiben biefer oerneinenben ©eifter mit

feinem eigenen SBirfen unb Schaffen ftanb, ba3 burdhauä, wie wir

gefeiten haben, auf ©ermittelung ber ©egenfäfje, auf ©erföhnung

ber
<

£i#frepanüien, auf pofitioe Sciftungen in Sunft unb SSJiffem

fchaft, mit einem SBort auf thätige SRitarbeiterfchaft an ben

Aufgaben humaner, fpejied beutfeher ©i(bung gerichtet war?

Unb fage man nid)t: er hatte e§ (eicht, 3reh(er S« öer=

bammen, in bie nicht ju ocrfallen er fidjer fein tonnte, er,

ber eben fe(bft nicht wifcig war unb feine fatirifdje 2(ber hatte,

unb wenn er ba£ 2Bi(jbo(benthum perhorreSjirte unb „©lütter

für |mmor unb Satire" fo gar nicht goutirte, nur bie fRodc

bes guchfeö in ber Sabel fpiette unb au3 ber (Roth eine

lugenb machte!
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Sd) meine, mit biefem einfadjen Umbreßen be£ Spießes

ift nidjtS getl)an, beöf)atb
f
meil $hierbacf)8 Abneigung fid) nicht

gegen bie be$cid)neten Dichtungen , fonbern nur gegen baS

$ormalten bcrfelben manbte; meil er gar nichts gegen ben

3&iß batte ,
aber feßr üiel bagegen

,
baß einer fieß in 28iß

übernahm
;
gar nichts gegen bie Satire

,
aber bagegen

,
baß

einer nicht ßerauSfam
;
nidjtS gegen ben §umor, aber bagegen,

baß berfetbe an unb für (icb gelten unb an bie Stelle beS

mirflidjeit Stunftmerf» feßen mollte. Unb er fidj in biefer

Sluffaffung, foüict icb fanu, mit allen nnferen mahrf)aft

pofitioen bid)terifrf)en ©eiftern begegnete. 2öer mollte 2effing

ben 2Biß abfpreeßen, aber mer magte bei ißm öon „2Bißs

bolbentßum" ju reben? mer Schiller ba» Xalent 5111* fdjncibigftcn

Satire, aber mann hätte er auberS als sub specie feine» Sbea*

liSmuS baoon ©ebraud) gemadjt ? mer ©oetbe einen großartigen

Junior, aber mann hätte berfclbe jemals feine fünftlerifdjen

Streife ftören biirfen?

$luerbad)S Stanbpunft ift hier burdjaug ber £effing=©oetße*

Sdßllerfcße. ©S fällt ißm nidjt ein, nun etma für baS jiibifcbe

©enie nach biefer Seite einen Freibrief 51t forbern. „Sie

miffen," läßt er einmal Seffing in „$)id)tcr unb Kaufmann"*)

fagen, „ich generalifire nid)t unb mache mir nicht {eben

Suben, ber mir unter bie .frnnb läuft, junt XppuS ber gefamten

Stonfeffion; aber ich Qlcmbe
,

baß bie 3u*)en fdjoit burd) ihre

Stellung einen 93eruf §um 2Biß, gur Satire unb ^unt ©pi=

gramm haben. $)er 2Biß ift, mie ba» Sal^, nid)t fättigenbe

Speife, aber es mür^t bie Nahrung unb bemahrt üor Säulniß.

3ft Sßnen nid;t auch Won ausgefallen, baß ber 2öiß in Qßrer

(ber jiibijd)en) Station and) mehr Scßeibemünäe ift, baß aber

*) 93anb XII ber „©efammelten Schriften" S. 130.
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3hre großen ©elfter eher patljetifch ober fubtile itogifer fittb ?

@o Spittoga, fo 9ttenbclSfof)n."

SRan fönnte !f)injufugen : unb fo 91uerbadj.

Xen fubtUen Sogifer mirb man frcilid) faßen laffen bfirfen.

60 fdjarf er gu biftinguiren oerftaub, befonberS in äftfjetifchen

Gingen, bie ihm geläufig maren, feine ,'pauptfraft beruhte bod)

in ber Sqnthefe, int Sufammenfaffen fdjeinbarer ©egenfä^e

unter einem fjöfycren auSgleidjenbcn ©ebattfen, in beut Sdjauen

ber disjecta membra ber 9ßaturbiuge unter ber Don ber

fie nur SluSftrahlungen finb. @o toar er, nrie aße in 3been

lebenbe Sftenfdjen, tuefentlicf) pathetifd). Unb baS gmar in

einem ©rabe, ber üjm im poetifdjen (Schaffen oft unbequem

mar. „3cf> habe," fdjreibt er einmal, „baS tieffte Verlangen,

and) duftiges 511 madjen, nic^t baS, maS man t)umoriftifd)

nennt unb eigentlich nur fiißfauer ift, foitbern £achfrol)eS;

aber eS miß fid) mir nidjt geben; unter ber «'panb fd)lägt’S

mir in Pathos um."*)

3 ebcr, ber Sluerbad) fennt, mirb gitgeben ntüffen, baß bas

SSort für il)n abfolut mal)r ift. ©S ift ihm faurn jemals

ettoaS „SachfrofjeS" in beut obigen ©ittue gelungen, ebenfo-

menig mic ©oethe ober Sdjißer. 9hir bah nufere Heroen

meines 2BiffenS niemals ein „tieffteS Verlangen" gehabt ober

geäußert haben, bergleidjeu machen gu föitnen, unb eS auch

niemanb Don ihnen forbert, mäl)rcnb bei Sluerbad), maS er

felbft als einen Mangel entpfinbet, auch tmn anberen fo

entpfunbett mirb.

£ier brängt {ich hoch unmißfitrlid) bie $rage auf, ob benn

mirflid) für ihn nicht red)t fein foßte, maS für jene grofjen

dichter billig mar? Unb menn nicht für if)n, fo auch Dielleicht

nicht für unS anbere? Ober, um eS pofitio gu fagen: ob mir

*) II, 223.
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Sßobenten ei bei ber ^ßerhorreSjirung beö llebermafeeä ber

tomifdjen Straft bcroenben laffeit tonnen, ober nicht »ietmehr

au» ber äftijetifdjcn dieferoe gegen bicfelbe herauf , mit ber=

felben in ein näher p bcfinircnbeä amifaleä Verhältnife treten

müffen.

Vci bem Verfud) ber Veantmortung biefer fcfemierigen

5ragc mirb man, roas fpecieü Sluerbad) betrifft, perft baran

p erinnern Ijaben, baß in it)m eine ftarfe „lachfrohe" 'Jlber

fcfelug. 'Jtiemanb tonnte eine luftige ©cfdjidjtc behaglicher

geniefeen al» er; ja, mie mir alle pgeben roerben, bie &e-

legenfeeit featten, ihn felbft eine berartige ©eftfeiefete erjäfelen

p hören: niemanb tonnte bas mit gröfeerem '-Behagen unb mit grö»

feerem (Srfolg tfeun. Gs toar eine ooUenbete SJJeifterfcfeaft in ber 3trt,

mie er beu anefbotifefeen Stoffp brefeen unb 5U menben mnfete, bafe

bie tomifefeen. Seiten fämmtlid) in ba§ fecUftc £id)t traten, bis

plefct bie Pointe fdfarf feeroorfprang ;
eine oollenbctc Sftcifter*

fefeaft in bem '.Bortrage felbft, id) meine: im Ion unb lempo

beS GrphlcnS unb allem, mag crforberlicfe ift, ben £>örer in

bie feeiterfte Üaune p oerfefen, mop icf) aud) feine Virtuosität

in ber SSiebergabe ber VolfSbialefte, befonber» ber fübbeutfdjen,

rechne. 28er ifen io biefe ©efdjidjtdjen oortragen Ijörte unb

es nid)t beffer mnfete, hätte glauben fünnen, einen icferoäbifcfeen

grife Eieutcr öor fiefe p haben, beffeit gebrudte „2äufcf)en3"

gemife fefeon Sänbe füllten unb in beffen erphlctiben SBerfen

oon gröfeerem Umfang ber fpumor fidjer einen breiteften 9iaum

einnefjme.

3d> fage, man mirb biefer natürlichen Vegabung 2luer=

baefes eingebenf fein müffen, um bie Scfemicrigfeit ber Söfung

bes fcheinbaren 23iberfprud)es: bafe er eben bie 9iaturanlage

fünftlerifch fo gar nicht oermerthet, öoE p empfinben unb fid)

bann freilich fofort nad) ben tieferen ©rüitben umjufehen,

meldje hier ben Slusifchlag gegeben ha&en.
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Solcher ©riinbe giebt eä aber, wenn id) mcßt irre, $wei,

bie freilidj in ber SBur^el wieber ein§ fiitb, nur baß fie fich

ber ^Betrachtung naeßeinanber barftcüen unb fo and; hier non

un£ betrachtet werben mögen.

3)en einen aber, ber bann ber erfte fein würbe, hot Allier-

bad) felbft feßon angegeben, inbem er fonftatirt, baß ihm

,,ba» £ad)froße unter ber £anb in ba» s$atßo» umfeßfage".

SDer lachfrohe ÜÄenfcß war eben §uerft unb überwiegenb

ein patßetifcßer Sftettfd), einer, ber e» mit bem iieben uidjt

bitter, aber fdjtuer ernft nahm : mit beu moralifdjen Pflichten

nicht weniger al3 mit ben intelleftuellen Aufgaben; ber nicht

mußte, wa3 ba» hetfet : in ben £ag hineinleben, fonbent bem

jeber neue Xag ein ©efäß war, ba£ er mit foliber Arbeit

bis an beu 9tanb 511 füllen Oatte
;

ber fich, im ©egenfaß 5U

jener Cberfläcßlicßfeit ober Vlafirtßeit, bie fich über nid)tä

wunbert, .über alleä wuuberte, weil ihm alleä „ebenfo neu

al» ^etüg'' war; unb ber biefem ihm immer unb ewig 9teuen

unb «^eiligen eine finblicß wißbegierige, eßrfiirdjtäoolle Seele

entgegenbradjte, bereu ©runbftimnmng eben imtigfte Slnbadjt

war unb fein mußte. jDarum ift beim bei ihm ba3 tiefe Ver-

langen uad) bem £ad)froßeit gewiffermaßen nur bie Seßnfucßt

nach ber üöüigen $>nrd)bringung ber Probleme; ein Slßnen

ber ßuft, welche bie Seele erfüllen muß, wenn fie alle

Sdjwierigfeiten überwmtben, alle Sweifel gelöft hat. Unb

jejuweilen unb ba, wo bie Aufgabe fich befonber» leicht gab

:

in bem flehten Umfang ber ^Inefbote, bei bereu VHebergabe

nod) ba^u ber Schwung be£ münblicßen Vortrages bie ftoff-

ließe Sißwere befiegett ßalf, moeßte ißm beim aud) bie Seßii'

fließt fid) erfüllen unb ba» duftige, üadjfroße ju ftanbe fommeit,

beoor eä inä s$atßoS umfehlug. 3)a» tßat e» aber fofort,

mußte e§ bei einem fo oeranlagtcn Sfteitfdjen, fobalb biefe

güuftigen Vebiitguitgen fehlten : bie Aufgabe, bie anfaug» leicßt
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fcfjieit, firf) bei näherer imb längerer Vetrad)tung vertiefte unt»

erweiterte unb jid) für bcn Arbeiter ^erau^ftettte ober (roa$

in biefent Satte auf ba»felbe tjiuauötäuft) beran^uftedeu festen,

baff er feine gaitje straft unb $unft werbe jufammennefjmen

unb aufbieten ntüffen ,
um berfetben gerecht ju werben unb

feinem fitnftlerifdjen ©ewiffen 31t genügen.

3>cf) benfe, icf) habe mich feiner Verwirrung be» ©ebanfen*

gangem fdjulbig gemacht, wenn icf) bereite f)ier au§ bem nto-

raüfd)en in ba£ äftf)etifd)e (Gebiet ijiniibergreife. 3« ber

©bat finb beibe, wie ich bereite oben anbeutete, für nuferen

Satt nicht 31t trennen. Le style c’est l’homme. ®a* beiftt

bod) im ©runbe nur: wie unfere moralifdjen Dualitäten auf

nuferer pbbfifd)cu Vafi3 ruhen, fo finb wieber unfere fünft*

terifdjen Seiftungen oon unfereit moratifdjen Dualitäten be*

biugt. 2öen bie Sftatur mit einer befonberen Schärfe ber

Sinne unb ber obtigaten Seinfül)ligfeit für ben ftontaft mit

allen ©rfabrung^objeften au^geftattet ^at
,

unb wer fid) in*

folgebeffen auf bie intime ^Beobachtung be3 ©ingelnen unb

©injelnften geftedt fiebt, oon bem er nur Stritt für Sdjritt

auf bem SBege ber 3nbuftion 3unt ©rfaffen be§ ©an3en oor*

3ubringen oermag, wirb, fad» fid) 311 biefer natürlichen Ve*

gabung unb ber forrefponbirenbett moralifdjen Sormation bie

fünftlerifcbe ^pi;antafie gefedt, ftet» bie ©enben3 3ur epifeben,

Oietteicbt 3ur Iprifcben, fd)werlid) 3ur bramatifeben Dichtung

haben.*) 2ßer ber Süde ber ©rfdjeinungen mit tief fittlid)em

*) ©er Sauf unferer Vetradjtungen wirb e3 nirfjt öerftatten,

9luerbad)§ Stellung 3ur bramatifeben fßoefte beftimmter 3U befinden.

(53 fei nur fo oiel bemerft, bafj er ficb in feinem eingeborenen ©rang,

mögtidjft weit unb möglidjft bireft 31t mirfeit, mieber unb immer mieber

3U biefer ^Srobuftionötueife gebrängt fühlen unb ebenfo infolge feiner

natiirlidjen Begabung, bie ihn in eine gan3 anbere fRidjtung mie3 unb

über bereu (Sinfeitigfeit er fid) and) in Stunben ftrenger Selbftpritfuug
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(Srnft anbad)t£boll gegenüberfteßt , mirb, mentt ifjn bie fünft*

lerifdje Begabung 31m $arftedung berfelben brängt, in erfter

£iuie fudjen, ba§ SSefentlidje 31t erfaffen unb 31t beranfdjan*

liefen, unb, fügen mir f;tn5ii
f fid) bamit meiften§ fo fdjmcre

Arbeit fdjaffett, baß ißm gar nid)t bie $raft nnb bie 3e^

(tuenn and) bie £uft) bleibt, 311 bcm 31t gelangen, ma$

in smeiter Öiitie liegt. 2>ie» ift nämlidj ba* nidjt 2Befentlid)e,

meldje» bem Xinge burdj ben $ontaft mit ben anberen Gingen

aufgesttutngen mirb, oft in bem 9ftaße, baß ba» 2£efentlid)c

baburd) in bie fdjmerfte
s
43ebrängniß unb, fo 311 fagen, in

.gmiefpalt mit fid) felbft gerät!), ja in bie ®efaf)r, fidj felbft

an jene» (ba£ nidjt SSefcntlidje, rein Zufällige, üjm §etero*

gene) 31t üerliereit.

Unb f)ier in biefer 2lu3faferung unb ^öer^ettelung be»

SBefentlidjen ift ja eben jener „füßfaure" §umor 31t £>aufe,

oon bem 21uerbad) fpridjt, freilicf) um fid) öon bemfelben ab*

3umcnben. ©ein Verlangen geßt nad) „bem ßuftigen, bem

Sacßfroljen".

s
21ber fodte fid) biefe Unterfd)eibung aufrecht erhalten

laßen? 3dj glaube nidjt. Ober ba3 ©ebiet be-^ Süffigen

märe fo überaus befc^ränft, baß ein fleißiger $)idjter halb

an bie ©ren3e bemfelben gelangen mürbe. Unb felbft bie3

fd)einbar rein Suftige unb unüermifdjt Sadßroße mürbe fid)

bei genauerer Prüfung al§ etmaä auämetfen, ma3 oßite einen

3ufa£ non „©aurem" gar nid)t gebadjt merbeit fann, meil

e3 nur burdj benfelben 31t ftanbe fontmt: nur burd) bie

$ummljeit, über bie man fid) luftig madjt, burd) ben $mang,

bem man frolj ift entronnen 31t fein, burd) ben pebantifdjen

(Srnft, bem man einen fßoffen fpielt. $>er ßuftige ift fid)

feiner £ciufd)ung (jingab (ftef)e 3 . 33. II, 16 unb fonft üielfarf)), bei

einen 33er|*ud)en nach biefer ©eite 3U beftänbigen Fehlgriffen unb §ef)l*

fd)lägeit öerurtfjeilt fetjen mußte.

Spieltagen, 2lu8 meiner Stubienmappe. 16
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oieUeicht biefeä nothmenbigen 3ngrebien# unb Komplement»

feiner £uft nicht bemüht, mie e3 bod) jene £eute menigftenä

gu fein flehten, metche im Xbjcater etmaä Süffige# fehen, im

Vornan einen fetteren 2(u#gaug motten, meit „ba# Seben

fetbft fcpon ernft genug fei". 2lber ber dichter, ber nun

barait gct)t
f biefe# duftige terau^uarbciten, ftößt batb auf

beit barunterliegenben (Srnft. Unb tat er benfelbett erft ein=

mal berührt, ift e#, jum menigften bei non |>au# au# fchott

auf ba# ©runbmäfeige ber $inge gerichteten ©emüttjern, mit

ber Stimmung für ba# duftige oorbei, unb fie finb froh, menn

e# ihnen gelingt, ba# Sebeit, metche# im ©runbe fo tief ernft

ift, barguftetten in feinen tt)pifd)cn @rfd)cinungen.

^n bicfem iöeftreben bemegt fich unfere gange ffaffifche

©oethe=Sd)iüerfd)e $oefie in bem üotten ©emufetfein, metd)c#

bie Xicpter oon ihrem tünftterifdjen Xt)un bitten, in ihrer

oielfach au#gefprochenen 5(bfid)t ,
nid)t# anbere# gu motten

al# eben bie#, unb ihrer nicht mittber oft unb flar funb ge*

gcbenen Abneigung gegen anbere 9iid)tungen, fpegiett gegen

bie h»moriftifche. ©oetlje erflärt, bah ber Junior gulefct

atte $uuft gerftore; unb Sdjittcr# äftfjetifdje ©eringfchäpung

be# Montan# grünbet fid) bod) roefentlid) barauf, bah berfetbe,

mie er e# au#brüdt, ein ^robuft be# $8erftanbe# fei, ba#

beiht, fooiet ich fehe : bah ber Montan fid) nid)t mit tt)pifcf>en

©eftaften unb SSorfithrung tppifcher SBerhättniffe unb guftönbe

begnügen fömte, fonbern fid) in bie rein gufättigen ober auch

gemattfarnen $eräftetungen unb 23ergmeigungen be# aftuetten

Sebcn# einlaffen müffc.

9Zun hö * Sdjitter ja baritt ungmeifelf)aft redjt, unb man

fottte fich mit ihm barüber Uar fein ober fid) ttar madien,

bah blohe Stbfchitberung be# Sebent im Detail fünftterifdj

unguläffig ift. $>cnn ma# in ber SBclt hätten mir benn non

einer puren SReprobuftion biefer hähftchen Söctt? einer 9ie=
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probuftion, bie, wert fie notwenbig unooßftänbig ift, ja, um
fo unnortftänbiger wirb, je ltteljr fie, if)rer ^enbcitj folgenb,

in baS Detail ftrebt, nid)t einmal beit Jöerftaitb befriebigt,

im ®egentf)eil aufs tieffte beleibigt, ba er fid) mit 9tecf)t fagt,

bafe eine berartige einfeitige, in Riffen unb (Sprüngen flaffenbe

SBelt nid)t wirflid) feilt fann, iit Söirflidjfeit nicf)t einett

2lugenblid'l)inburd) beftefjeit fönnte.

3 cf) f)abe in meinen „Beiträgen §ur Xl)eorie unb $ed)itif

beS fRotnanS" nad)5umeifen gefugt, wie baS ber epifdjett

funft immanente Streben nad) Totalität beS SBeltbilbeS,

toeldjeS fie geben Wirt, mit ben ^arftertungSmitteln
,

bie it)r

ju Gebote fteljen, nortftänbig niemals erfüllt werben fann

unb aud) in ben f)öd)fteit Sfluftern ber epifdjen Ä’unft: bett

fjomerifdjen ©ebidjten, nur burd) ein 3ufantntentreffen ber

örtcrgiinftigften ©ebittgungen bis ju einem gewiffen, arterbiitgS

fef)r fyoljen ®rabe erfüllt ift. 2öir 9ftobernett werben mtS

immer mit bem Streben nad) bent 3>beal begnügen nnb unS

befc^eiben müffen, wenn bicS Streben nid)t ganj oergeblid)

gewefett ift, wir babei nidjt nöüig non ben ©fabelt ber ftnnft

abgeirrt finb. £emt fraglos ift, baß ber moberne epifeße

$id)ter in bent Sflafte in eine fdpnierigere itage gerätß
,

als

bie non rtfitt £u objeftinirenbe ©Seit in SBeite nnb Breite

toädjft nnb fid) mit einer SJtaffe non Detail füüt, nott ber

unfere litterarifdjett ©orfabren fid) nichts träumen ließen.

$ie ©erfudjuitg, ber fo gefteigerten Aufgabe baburd) geredet 51t

toerben, bafj man mafsloS ins SBeite ltttb ©reite fdgneift nnb fid)

ÖalS über Stopf in ben Slbgrunb beS Detail wirft, ift cbenfo

groß als baS äftfjetifcfje $iaSfo, baS, wie wir eben gefeint

^abcit, babei fyerauSfomntt. 2öem bie Orgien beS 9taturaliS=

mus, in weldjen Sola unb feine Sd)ule fdpoefgen, bariiber

iticf)t bie Singen geöffnet fjaben, bem ift eben nid)t $u helfen.

2luf ber anberen Seite liegt bie ©ermntfjung nalje, bafj bie

16*
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neue Stufgabe auch neue SJiittcl ju ihrer Söfung erforbern wirb

unb bie in ihrer Strt muftergüttige ibeatifirenbe ©oethefhe

fDlettjobe, wenn nicht üertaffen, fo boef) erweitert unb mobb

fi^ii-t werben muff. Unb biefe äkrmutfyung biirfte fid) beftätigen.

3d) glaube nicht, bah jemanb, ber fid) mit ber (Sr$ähtungS=

funft praftifdj befaßt hat, eS für möglich halt, bei ber Sar^

ftellung unferer heutigen fociaten ^Bewegung mit Stnwenbung

bcrfelben SCRittet auSjufommen, mit benen ber dichter in ben

SSanberfahren Sehen unb SSirfen feiner fßriöatmenfchen in

bie werfthätige X^eilna^me an bem öffentlichen Sehen hinüber*

juteiten fu«±»te. SBobei wir benn freilich nicht »ergeffeti bürfen,

baß bem SUtmeifter, als er an biefe Partien feiner Stufgabe

!am (üon benen er ficher, als er ben fRoman begann, feine

Sthnung hatte), bie jeichnenbe .£>anb nicht mehr fo mittig ge-

horchte unb er auf feiner ißatette nicht mehr bie frifchen

Öarbett fanb wie in ben fraftfrohen Sagen ber Sehrjahre.

Senn bah auch mit ber ©oetfjefchen, öietteid)t nur um ein

weniges mobificirten SDiettjobe fich noch ein gut St)e^ weiter

gelangen, ich meine, noch ein gut Sfjeit beS neu erfhtoffenen

Stoffgebietes in ben Kreis ber Sarftettung sieben Iaht, fcfjeint

mir auher aller unb jeber 3rage. ©S wirb ba nur auf ben

rebtichen SSerfutf» anfommen; nur barauf, bah man fich mit

ben ißrinsipiett beS ÜDteifterS tiotlftänbig burchbringt, immer

barauf aus ift, bie Efjaraftere, bie man gerabe barjufteüen

hat, ats Sppen herauSsuarbeiten unb fich babei burch bie

mittlerweile eingetretene SSanbtung beS Stoffes nicht an ber

3bentität ber SRettjobe irre machen Iaht. Ser Stoff mag

gröber, tjähticher geworben fein; eS mag fich nicht mehr um

bie Sarftettung üagirenber Komöbianten
,

fonbern etwa um

ftreifenbe Strbeiter hanbetn
;
in ben ©efprädjen ber SJetheitigten

nicht mehr um bie Klarlegung äfthetifcher ©runbfähe, fonbern

um bie fformutirung öfonomifcher ^rinjipien unb praftifher
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Sorberungen; nic^t mehr um galante Abenteuer qcfeflfdjnftlic^

ftoeßgeftettter ober in ißrer intefteftuetlcn Silbung weit aoon-

cirtcr ißerfonen mit mef)r aber weniger lajer ffltoral, fonbern

um tief fdineibenbe moraüfefje Sonflifte non „flehten Seuten",

bie eä bitter ernft mit bem Sehen nehmen — muß bedtjalb

(um biefeä unfeineren Stoffes mitten) bie barftettenbe SCTietbobe

toirflicf) eine anbere fein?

©anj gewiß niefjt bis ju einem gewiffen fünfte, ber feßr

feßroer, oielmeßr : unmöglich ju fijriren ift, {ebenfalls feßr weit

ßinauSliegen möchte; oon biefent unbeftimmten fünfte an

fef)r wahrfchcinlich.

'-Bon bem fünfte nämlich, wo baS ©robe fo grob, baS

faßliche fo häßlich wirb, baß eS oon bem feineren ©emiith

nicht mehr ertragen werben fann
;
wo bie bureß bie Ungeheuer

unb großen geängftete äfthetifche Seele nach einer ©rlöfung

auSfcßaut, bie ihr, um eS enblich auSjufprecßen ,
nur ber

jpuntor &u gewähren oermag.

@S ift nicht meine Scßulb, wenn ich hier mit lauter un=

beftimmten ©roßen rechne. Sie Sache felbft erforbert cS,

beren fluftuirenbe Statur jwar nicht ber Stegei fpottet, aber

bebingt, baß bie Siegel nur ißre Slnwenbung finbe oon Satt

ju Satt, wobei benn je nach ben ßöcßft oariabeln gaftoren,

toclche in SRecßitung fommen, baS Ütefultat fehr oerfchieben

auefallen fann. Solche gaftoren finb Semperament unb Shmft*

ibeal beS StutorS felbft in ben IBhafen feiner Saufbahn; ®e=

frf)macf unb iöilbungSftanb ber ©poche, in welcher, bes Sollet,

für baS er fchreibt. 3« „©öfter, tpelben unb SSielanb", in

„9?ater '-öret)" je. ftettt fich ber jugenbliche Sichter Aufgaben,

bie er nur löfen ju fönnen meinte mit 9lttWenbung eines

fräftigften ,'puntorS, an welchem eS ihm auch fpäter nicht ge-

brach, für ben er aber anbere Sunftmittcl fubftituirte
,
bie

feinem geläuterten ©efeßmad entfpraeßen. Smottet unb giel=
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bing gefielen fidj unb itren 3citgenoffcn in ^erbteiten, welche

ben ©nglänbern beä neunsetnten 3atrtunberte fein §umor

genießbar machen würbe. 3» feinem Vornan „3ad" fommt

?(. Raubet auf baäfelbe Xfycma, welcte§ auct $>iden£ in feinem

„9lifola4 9hdelbp" betanbelt: bie SSerfommcnteit einer s$ri»at-

fd)ulc. $er ©ngläitbcr bewältigt bie teilte Aufgabe nur mittete

bc$ .'puntor», beffen ber Sranjofe entratten 51t bürfen glaubt,

inbent er feine Diel größeren s2lbfd)eulid)feiten mit troefenftem

©ruft unb Aufgebot feiner ganjen realiftifeten SSirtnofität »er-

trägt in ber »ermutttid) gegriinbeten USoraitefepung, bat feine

^anbsleute bergleidjen gans gut »ertragen fönnten.

$afc »01t ben brei obigen .'pauptfaftoren bie Ortung be*

33olfe$, welchem ber Slutor angetört unb für weldjeä er fetreibt,

ber mätfjtigfte ift, fc^eint mir unabwetelid). ©3 Wäre fonft

itid)t wol)l su »erftet)en, warum »on ben brei ftiitturoölfern,

Welche bte jept ben fftoman »orjug^weife gepflegt taben, bie

Sranjofen ba£ epif^e Biel tjartnäefig auf beut Söege ber

pragmatifd)=realiftifd)ett, Detail auf Detail f)äufenbeit 3)ar-

fteßungäweife erftreben, wätrenb bie ©nglänber bie ©cpwer-

fälligfeit be3 Sftealtemite burd) ben $umor aufsuteben fudjen,

ber überall, wo er ift, auct bereite am Biele tft ,
unb bie

3)eutfd)en in ber sJUdjtung weiterjufontmen trauten, in bie fie

burd) be§ Slltmeifterä Autorität gewiefen finb, unb nur fdpidjtern,

wenn e£ eben gar niept weiter will, sunt fmmor il)re Befind)*

nel)nten.

3$ weine, e§ ift unfd)Wer ju erflären, wie ba§ für unä

fo tat fommen miiffen. 2öie anberä auct |>an3 ©ad)3, 3ifct
s

art mtb nodj ber SS erfaffer be§ „©impliciffinttte" bie SBett

angefetaut taben, — nad)bem wir bie ©reuet be§ dauern-,

be§ ^reitigjätrigen ®riege3 über un£ taben ergeten taffen

ntüffett — »or ber fdjweren fiftott be§ beutfdjen Bebend: ber

Slrmutl), ber etrbaren ©pietbürgertidjleit, bie frot ift, wenn
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fie „baä liebe Seben" fyai, oor ber ^ürftenwillfür, bem Beamten'

l)od>mutfj mit itjrer $)oftrin be§ befcVönften Untertanen*

oerftanbeS, — waren uns allgemach bie 3reube am 2>afein,

ber be» Sebent, ber ©leidjmutl) ber ©eele aud) rebus in

arduis 511 weit abljanben gefommen, alä bajj wir nid)t erft

einmal gu bem 3beal Ijätten flüchten füllen, ba3 jenfeitä ber

trüben (Srbenwoffen liegt unb ba§ mit ber etfjifd^patljetifdjen

2luffaffung forrefponbirt, gu welcher un$ bie üttifere beä beut*

fdjen 8eben§ gefdjult fyatte. Ober wie ^ätte ber finn* unb

gemütvolle $)euifd)e be$ acVgefynten 3aW?unbert£
,

ba ifjm

jeber politifcfje SBertb) abgefprodjen war, fid) behaupten fönnen

anberS als baburdj, bafj er ben gangen Slccent auf feine etfyifcV

SBiirbe legte, bie iljm fein ©panbau unb fein £>ol)enaSperg

rauben fonnten ? 28ie b)ätte er, als baS oon 3ranfreicf) fyet*

überftrablenbe Üic^t ber Mufflärung ba» oaterlänbifdje $)unfel

WenigftenS fo weit erhellt fjatte, baf$ er wieber um fid) gu

feiert wagte, nicf)t in fenthnentale 28ertf)erflagen auSbredjen

ober baS gbeal eines SttanneS nad) feinem ©inn in einer 3eit

finben follen, bie längft »ergangen war ? 9tid)t „was fid) nie

unb nirgenbs fyat begeben" für ben alleinigen ©egenftanb ber

^oefie erflären follen, anftatt wie ber ©nglänber baS tro&ige

panier beS JpumorS: Hic et ubique! mitten Vne in in biefe

SSelt gu pflangen, bie gwar nidjt bie benfbar, aber bod) bie

möglidjft befte ift, in ber gu leben eS fidj für einmal immer*

f)in »erlognen mag?

SSitl id) be^t>alb ber beutfdjen SrgäljlungSfunft , fei eS

nun in ber 3orm beS fttomanS ober ber fßoüeße, für jept unb

für bie $ufunft bie 3äljigfeiten ober baS fRedjt abfpredjen,

gur Söfung iljrer Aufgaben ben $umor gu £ülfe gu rufen?

34 will baS fo wenig, bafc id) im ©egentljeil bie iBerwenbung

beS immorS gu biefem $wed für eine unbebingte fftotbwenbig*

feit Vttc unb in ber 3*&ge, ob eS ber beutfcfjen @rgäf)tag^*
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funft gelingen wirb, ficß beS angegebenen SSiittetS fräftig gu

bemäcßtigcn nnb ausgiebig gu bebicnen, eine Lebensfrage für

biefctbc feße. ;gd) ßabc nichts weiter gewollt, als öerfucßen

gu erftärcn, weSßalb nnfere Strebungen nad) biefer Seite öon

3ean ißaut bis gr. Siicßer („Stucß Siner") öon einem burcß*

fdjlagcnben iibergeugeuben örfotge nicßt gewefett finb
;
weSßatb

troß maitdjcS trefflich ©ttungenem im einzelnen feines öon

unferen Talenten bie Stufgabe nur annäßernb fo refotut an*

gefaßt unb aucß nur entfernt fo gtängenb getöft ßat wie SitfenS;

im ©egentßeil gerabe unfere größten latente: ein greptag,

ein .freßfe, ein ©ottfrieb Setter, bei aßen ßumoriftifdjen Süt*

flögen (bie befonberS bem tcßteren feßr ßäufig, wenn aucß

für micß in manchmal recßt mterguicfticßer SEcife fommen) im

großen unb ganzen anf ©oetßefcßen S3aßnen Wanbein.

Saß griß SieuterS SSirfen in biefer Sage ber epifcß=

poetifcßen Singe in Seutfcßtanb einen SBanbel gefcßafft ßat

ober in Bufunft fdjaffen werbe, möcßte icß nicßt beßaupten.

SBietmeßr fcßeint mir gerabe ber Umftanb, baß ber beutfcße

Junior nad) bem Vorgang öon ipcbet wieberum nur in ber

biateftifdjen Sicßtmtg eine .'peimftätte gefudjt unb gefunben

ßat, für meine öeßauötungen gu fprecßen. Stuf einem Sieben*

flüßcßen, baS beßagticß gwifcßen SBiefen baßingteitet, mag ficß

ein Saßn ficßer bewegen, ber in ben Scßnetten unb Strubeln

beS großen Stromes ficß nimmer ßatten fönnte. £ccß bin

gewiß ber teßte, ber griß Steuter feine großen S3erbienfte

abfprecßen möcßte. Qn unferen liebeleeren Sagen bie ipergenS*

tone angefcßtagen gu ßaben, bie er angefcßtagen
,

in unferer

morofen Seit Saufenbe unb Stbertaufenbe öon SRenfcßen, fo*

lange er fie in feinen Sanben ßiett, gum großfinn befeßrt gu

ßaben, wie er’S getßan — baS fann unb wirb ißm feine

banfbare Station nie öergeffen. Unb wer ©eftatten gefcßaffen

ßat wie Ontet Sräfig ,
griß Sribbelfiß, 3ung 3focßcn

,
ben
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tatSfjauptmann Söeber, ift and) genüg ein Dichter öon ©otteS

©naben; aber er ift eS ebenfo genüg and) nur in einem

Umfange, bcr genau fo meit reicht als ber Dialeft, beffen er

fid) bebient. 3dj meine nid)t im räumlichen, fonbern im

geiftigen Sinne. ©r fann nid)t weiter reifen. 8m räum-

lichen «Sinne finb ffrip Reuters Dichtungen genüg nicht auf

bie ©rennen non SOletflcnburg unb sJteus$Borpommern ober

aud) nur auf bie ©ebiete unferer plattrebenbeu SanbSleute be-

fcpränft; fie finb weit über biefe ©rennen pinauSgebrungen,

ja, fie haben einen Driumppjug burd) Deutfcplanb gehalten,

an ben ficf), wie baS ju fein pflegt, Daufenbe oott Unberufenen

heranbrängten, ber aber barum nicht toeniger ein ed)ter unb

ocrbienter Driumppaug War. DaS ift ja in genüffem $er=

ftanbe felbftrebenb aud) ein geiftiger Sieg
,

minbeftenS ein

Sieg über bie .'perjen. 3SaS ich meine, ift, bag ein bialeftifdjer

Dichter, auch tnenn er wollte, über ben befcfjränften |>ori$ont

heimifchen Deutend unb ©mpfinbenS nidht pinauSfd)Weifen

fann in bie geiftige Sltmofppäre, in welcher baS $olf
fim

ganzen unb als ©an5eS athmet: bie Sltmofppäre ber grofjen

ethifchen unb politifc^en 8been, an bereu 33erwirfli<hung eS

fich abmüht, unb bie ihren abäquaten allgemeingültigen, allge=

meinoerftänblidjen 2luSbrud eben nur in ber Sprache finben

fönnen, bie eS im Sauf feiner ©niwideluug für biefe feine

hofften Stuede unb Stele im peigen SUngfampf ber ©elfter,

mit Aufgebot aller beften Kräfte feiner Staatsmänner unb

Dichter, fßraftifer unb Denier herausgearbeitet hat. ©in

Dieter aber, ber feine Aufgabe üom pöcpften ©eficptSpimft

fiept, welcher fein anberer ift als „bem 8aprpunbert unb

Körper ber Seit ben 9lbbrucf feiner ©eftalt 51t jeigen", fann

beSpalb gar nicpt anberS als in ber $auptfpracpe feines $8olfeS

fcpaffen
;

oer^icptet er barauf unb fcpafft im Dialeft, fo öer=

fieptet er eben üon öornperein auf jene Aufgabe unb begnügt
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fich mit einer anberen, bie gemifj noch berbienftboH genug ift,

aber felbft, menn fie üoflfomnten getöft mürbe, ihm itic£)t ba3

fHec^t eintrüge, ficf) unter bie großen Xid)ter feiner Nation

ju gatten.

Xafür mag er fid; bann bei bem Xialeft für bie £)ilfe

bebauten, meldje il)nt biefer bei feinem humoriftifchen ©efdjäft

teiftet. £>at hoch ber Xialeft an unb für fich, menigften» für

ba3 Ol)r be3 braunen ©tehenbeit, eine tomifche SBtrfung. 28ir

9Zorbbeutfd)e tonnen, menn mir ^ocfjgebilbete ©iibbeutfche im

Violett über bebeutenbe Xbemata fprecben tören, un£ fcbmer

Überreben, bafj fie bie ©ache ernft nehmen; bermuthftch gebt

eö beu f)od)beutfd) SRebenben mit bem $Iatt nid)t anber§.

Xa3 ift ja freilich nur ein oberflächlicher ^Heij. $Bon oiel

tieferer 23ebeutung ift, baß ber Xialeft, mie er gleid)fant ba3

$lein= unb ©tillleben ber ©eele jur £>eimath h fl t unl)

aüc intimften ©eheimniffe biefer feiner |>eimath tennt, fich

al§ ein fo munberüoöe3 Drgan für ben §untor ermetft, ber

(ich ja mit Vorliebe in ba§ SUein* unb ©tiflleben taucht,

un$ in feinen beftridenben Steifen, aber auch in feinen

traufen SBunberlichfeiten
,

feinen ©rillen unb ©chrullen

aufbeden unb an§ f>er§ legen miß. 2öie ber Xialett

hier bem §itmor auf mehr als hebern SBege entgegen-

tornrnt, entnimmt man am beften an bem Serluft, melden bie

bialettifdje Xidjtung bei bem SSerfuch, fie in3 ^ochbeutfche ju

übertragen, erleibet. Xa» Xhatfächliche ift ja noch ba, aber

mo ift ber $umor geblieben? 2Bie fteiffteHig, nüchtern, grau

unb fchattenhaft nimmt fich ba$ auä, ma3 tmrher fo notl

frifdjeften £eben§ fchien, fo gefchlantig, finnig unb innig, in

blühenbfte $arbe getauft? Unb man barf nicht fagen: „fchien";

e§ mar baä ade§. Unb felbft ber 2lu§brud : ba§ Xhatfächliche

fei geblieben, ift falfdj. X)enn jene Steife finb Xl)atfachen,

©rrungenfchaften be3 §umor3, nur bafj fie freilich au$ bem
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Sialeft herauägeboren würben, an bemfelben hafteten unb mit

bemfelben unwieberbringtidj öerloren gingen.

©erabe aber biefer innige ©unb, wetten ber Sialeft mit

bem Jpumor ju fchliejjen liebt, tjat für ben lederen auch wieber

erhebliche fRachtfjeile
, fo erljeblidje

, baß fie im großen bie

äBortfjeite aufwiegen unb überwiegen. $a§ Stein» unb ©tiH»

leben ber Seele ift freilich eine fßroüinj be3 fjuntorä, aber

auch nicht mehr; ift feineäwegä fein ganjeä fReicf), beffen ge»

WaltigeS ©ebiet alle .'pöben unb Siefen ber inbiuibnellen

©eele fowohl als ber ©olfsfeele umfaßt, ja, in bem S5urch=

meffen biefer ftölfen unb Siefen erft feine .fSerrlicpfeit erweift.

SSie füllte aber ber Sialeft, ber an ber Scholle Hebt, ben

©erucf) ber ©rbe, bie ihn geboren, nicht loäwerben fann, auf

biefem fühnen ffluge nicht erlahmen? ©ewifj, er mühte unb

würbe eS, hätte er ben Slug faum begonnen. Unb beS=

halb finb nicht bloß ibeale SSerfe wie „Sauft", ober „SRathan",

ober „Sintigone" im Sialeft unbentbar, fonbern fönnen nur

gebacht unb gefdjrieben werben in ber (Sprache, in welcher

ba§ SSol! bie ©efammtfumme feiner ©Übung nicbergelegt

hat — auch bie SBerfe, in welchen ber |>umor fich aus ber

ibnllifchen Sphäre jum SSelthumor erhebt unb nun erft feine

hödjiten Sriumphe feiert: bie Somöbien beS StriftophoneS, ein

„Son Quijote", ein „S)on 3uan" (Sgron), ein „ßopperfietb"

finb im Sialeft unbentbar unb unfcpreibbar. Selbft SSerfe

Wie „Sriftram Spatibt)", „Sentimental Journey“, bie „Steife

in bie mittäglichen fßrooinjcn non Sranfreicf)" u.
f.

W., obgleich

fie an bichterifchem SBertp fo oiel tiefer fiepen, finb ju groff

für ben Sialeft.

SeSpalb meine ich, 3fri^ fReuterS Seiftungen, fo üerbienft»

lieh, fdjähbar unb erfreulich fie finb, hoben bie Shatfacpe, baff

bie beutfepe, fpejieß bie beutfehe er^äplenbe Sicptlnnft bi» jept

bie höchften Seiftungen beS SmmorS fchulbig geblieben ift, nicht
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au£ ber SBett gefdjafft. llnt fo meniger, at$ fetbft bem ftoff*

lief) fo befcfjränften Junior ftrib Deuter» eine gemiffe gähnt*

beit anbaftet, bie er nur fetten öerteugnet. 3)enn niemanb,

ber ba* ^anbteben mirftid) fennt, mirb in Slbrebe fteften biirfen,

baft ber Siebter non „Ut miite Stromtieb", „Spanne 9tüte
w

fid) bod) faft burebgängig anf ber Sonnenfeite beäfetben bätt,

ber 3d)attenfeite aber: ber Stumpfheit, ber Xücfe, bem ©ei^,

ber Selbftfudjt itnb .'pabfndjt, ber Brutalität, geftiffenttid) aufc

meid)t, gans im ©egenfafc 51t ben großen ^umoriften, bie ficb,

tüte $itfen3, im Bemufjtfein ihrer Straft, oor bem teufet

felbft in ber üttenfebenbruft nidjt fürchten, fonbern bemfetben

mntbig nitb fiegreid) 511 #eibe geben.

2öir febeinen un$ meit oon unferem Xbema entfernt $u

babeit; id) bettfe aber, baft tüir unferent giet, au3 ben „Briefen"

einen tieferen ©inbtid in Stuerbad)3 biebterifebeä Söefen unb

Sötrfen jn gewinnen, auf bem fcbeinbareit Ummcge erbebtid)

näher getommen finb. ®enn mer bie „Briefe" aufmerffam

unter biefem @efid)t»punfte getefen bat, tüirb mir gugeben,

bafi in benfetbeit bie iiöfung ber fragen, bie mir hier in

einen togifdjen gufammenbang 51t bringen unb 511 beantmorten

t»erfud)t haben, mieber unb mieber angeftrebt mirb. Sehr be*

greifticb, ba e£ genau bie finb, metebe ficb jeber moberne, jurnat

epifebe Siebter ftetten mufj, unb at3 beren praftifebe Beant*

mortmtg man eben feine SBerfe anjufeben ba ^* ohne

3Ibfid)t babe ich bie SMage Stuerbacb^, baft ibnt duftiges, Sacb s

frobe§, bei innerem tiefften Verlangen barnad), nicht getingen

motte, ihm metmebr atte§ fofort in§ fßatbetifcbe umfd)tage,

5um Stu»gang§punft nuferer Betrachtungen gemacht. 3dj

gtaube, mer ben obigen SluSeinanberfebungen mit Stufmerf*

famfeit gefolgt ift, mirb nid)t tanger im ßmeifet fein, mober

bem mobernen dichter, ber e§ at3 feine Stufgabe erfannt batte,

ba3 panier ber Dichtung in bie ^Regionen be§ ©emeinen unb
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emig ©eftrigen 511 tragen, an beren ©rennen ber ibeatifirenbe

Montan oornef)m=ftug patt machte, bie Sefjnfudjt fam ttad)

ber
s

-8unbe3genoffenfdjaft mit bem Junior. Unb mirb mit mir

erftärtid) finben, bafs ber $>id)ter, ber fid) ber Sd)mierigfeit

feiner Aufgabe oötlig bemüht mar,*) an biefetbe nid)t mit

ber Freiheit unb peiterfeit be§ ©emittf)e3, metdje bie ©runb=

bebingung unb ©runbftimntung be§ pumor§ finb, gehen tonnte,

tro^bem bie Söfung biefer Aufgabe ot)ne bie Beihilfe be»

purnorä auf bie Sänge nid)t §u bemerfftettigen mar, unb in

feiner 8eete mof)t ein Antrieb tag, auf ben 2Beg, in meldjen

bie Statur ber Sache mie£, einjutenfen. ©in Antrieb, ber

aber bod) oon bem pathctifdjeu ,3uge feinet SBefettä meit über=

mögen mürbe, um fo mehr, at» er in bem Moment, ba er

feine Aufgabe in Angriff nahm, fein Stunftibeat bereite fijirt

hatte, unb bie3 fein anbereä mar alte baS ©oethefcfje, meldje^

prinzipiell ben pumor oerfd)mät)te unb tppifcpe ©eftatten nur

burd) bie ibeatifirenbe SJtethobe fdjaffen 311 füllen glaubte,

ot>ne 51t miffen ober anerfennen 511 motten, bafj auch bie mit

Junior getränfte fßt)antafie tppifc^e ©eftatten ^eroorbringen

tarnt, bie, mie $>on Ouifote unb Sand)o ^Sanfa, non ber

Sdjönheitstinie abmeidjen biirfen, ja abmeichen müffen, um

bie Seele be§ S3etrad)ter§ 001t ber ©rbettfchmere §u ertöfen,

fo oöttig mie jene ©eftatten, beren oerftärte Seiber feine

Schleier unb Ratten umgeben.

3d) meine, man mufj fid) biefett gufammeithang oötlig ftar

machen, um 51t berftefjen, mie e§ benn fam, bafj Auerbach bie

ibentifd)e Stufgabe fo oöttig attberä angriff mie 3rri£ Deuter.

©§ ift eben eine§, an bie Schitberung be§ Dorfes unb feiner

*) SDafür tiefem feine halb nad) ben erften 5J>orfgef<^id)ten er=

fdjienenen tfnterfud)ungen über bie ©runb^üge ber üotf^t^ümticpen

Sitteratur („Schrift unb Sßotf", 1846) ben flarften Skraete.
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s
«8eroobner gu geben, nad)bcnt man, mie Slucrbacb, bereite jmei

biftornd)e Romane getrieben, tief in tbeologifcbe unb philo*

fopbifcbe Stubien fid) oerfentt unb fonft in allerlei ^itteratur*

gmeigen üerfuebt bat; ein anbereS, mie Deuter, aus ber

bungSfpbärc burd) mibrigeS ©efdjid bcrau3gebrängt 511 fein

in bie ber Unbilbnng nnb nun aus ber inteHeftueßen sJtotb

eine poetifebe Xugenb gu machen. $)aS finb gmei feb)r oer*

fdjicbene 28ege, üon benen jeber gemiffe SBorgüge unb gemiffe

sJtad)tbeiIe bat. ^nbem 9luerbacb aus fßrinjip bent $ialeft

bei feinen poetifeben SDUttbeilungen nur einen minimalen Otaum

anmieS, üerfcbloft er ficb öon öornberein gange Legionen beS

$Ietn= unb Stilllebens, baS er bod) gerabe gu febitbern unter-

nabnt, unb gu benen, mie mir oben faben, nur burd) ben

$ialeft ber Sugang ift. Unb inbem er, mieberum aus $ringip,

bann aber freilich auch gebrängt öon feinem oorgugSmeife

patbetifeben Naturell, baS oielfad) glatte unb 'Mtäglicbe,

meines fein Stoff barg, nad) ber ibealifirenben SD^etbobe ber

Otteifter tppifd) auSgeftalten mollte, muffte b^r unb ba ein

febmerer (Srbenreft guriidbleiben
,

ben eben nur ber §umor

aufs unb in bie Sphäre äftl)etifcben (SmpfinbenS entporgubeben

uerntag. 3)afür burfte er bann mieber ben auf biefe Söeife

mit 23ilbungSelementen aller 51rt burd)fepten unb, menn man

ben 21uSbrud ridjtig oerfteben miß : oerbünnten 9tebcnfluf$ ber

börfifdjen $i<btung freier unb ausgiebiger in ben .spauptftrom

ber beutfd)en ^Soefie binüberleiten. Unb er batte bei feiner

9fletbobe einen gmeiten $ortbeü, ben bie mit $>umor getränfte

s$l)antafie fahren laffen rnufj ober beffen fie ficb nur auf ihrer

bödjften |>übe unb aud) ba mobl nur bis gu einem gemiffen

fünfte bemächtigen fann: er oermoebte bie tragifd)en (Elemente,

bie fein Stoff ebenfalls in reid)fter ^üße einfcblofj, tmll unb

gang in feine ©emalt unb gur Hebung gu bringen (man bente

an 3)ietbelm, ^anbolin, ©belmeifj 2c.); ja auch jene Seiten
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be* £anbteben3, bie, tüenn nid^t gerabeju 9ladjt=, fo bodj

gewip ©djattenfeiten finb unb ron benen mir oben fatjen,

bafj iljnen Deuter mit einer gemiffen ®efliffenttid)feit au&

treibt.

3 d) t)abe mid) fo lange bei ben „$)orfgefd)id)ten" aufge=

galten: einmal, weit id) wof)t mit bcm Urtfyeit ber meiften

in ber 2tnnat)me übereinftimmen werbe, bafj e§ eben bie

„$orfgefd)idjten" finb, burd) bie fic^ Stuerbadj für immer

einen ©tjrenptap in ber bentfdjen Sitteratnr erobert fjat
; fo*

bann, weit fid) 5tuerbadj3 bid)terifd)e£ Söefen unb können an

benfelben weit beffer eEptijiren täfjt al§ an ben großen

Romanen, in wetd)en er bie ljödjfte Aufgabe be§ mobertten

N er^äfjtenben $Dicf)ter3, ein SXbbüb feiner 3eit*) 5« geben, in

Angriff nafjnt. £ier Strang ifjn bie 9latur ber @ad)e in eine

breite $8at)n mit rieten anberen, bie nor unb mit it)m nad)

bentfelben 3^ ftrebten unb jum £ljeit über $äf)igfeiten unb

Kräfte rerfügten, bereu man auf bicfem SSege nidjt entrattjen

famt unb an benen e§ itjm jmar feiueäweg» röüig gebrad),

aber bie bocf) bei itjm nic^t ftart genug für beit 3^cd ent-

lüicfett toaren. %\\ einer tangeren Wnatpfe ron 2luerbad)3

bid)terifd)em SSefen, bie Sulian @d)ntibt einmat in ber 2tug3-

burger Stttgemeinen 3eüu^g neröffentlidjte
,

tjatte er gefagt,

baf$ if)n
(
s2tuerbadj) juerft ba3 ettjifdje SD^otir bewege unb

nidjt ba§ poetifrf)e $arbeitfpiel unb bie ßuft §u fabutiren.

5tuerbad) acceptirt biefen 2tu3fprudj *) lieber „ba§ ettpfdje

9ftotin" werben wir atebatb 511 reben fyabett. 2Ba£ unter bem

„poetifdjen $arbcnfpiet" 51t nerftet)en
,

weiß id) nidjt gatt^

genau
;

id) rermuttje : bie $)arftcttung at§ fotdje in ber 93unt=

*) 3ü) habe nttd) oft über beit ©inn, toeldjen id) in ben alters

bingS red)t oagen 9lu3brud lege, eiitgeljenb geäußert, al§ baf) id) fiirdjtcn

niiibte, hier mijjüerftanben 511 toerbeit.

**) II, 210.
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Ijeit unb Sietgcftattigfeit iprer Stittet, welche bod) toopl wieber

jufammenfäßt mit ber „£uft fabuliren" ober wenigften#

nur ba# abäguate Crgan berfetben ift. £aß biefe aber imb

bie Straft ju fabutiren ba# 2t unb 0 ber erjäplenbett Sunft

finb, ftept jwcifeßo# feft. 2öic foßte fid) auep anber# ber

große Stammen, welcpen ber Siomanbicpter unweigerlich fpannen

muß, mit .fpanbluttg füllen ,
baö fjeißt mit ber ©epaar ewig

bewegter unb in ber Sewegung bic gatt^e fflädje burrfjnieffenber

unb bebedenber ©cftaltcn! $er Stontanbicpter muß, wenn ich

mid) biefc# Silbe# bebieiten barf, wie ein Solbat auf bem

SDtarfcp fein, ber jeben SJtorgcn mit oorfcprift#mäßigetn ©epäcf

antritt unb bie für beit lag üorgefepriebene Xiftance fräftig^

gleichmäßigen ©epritte# jurüdlegt, mag ber SBeg tiocp io

uneben fein, bie ©onne noef) fo peiß brennen, ber ©taub noch

fo biept aufmirbeln ober ber Stegen in ©tränten faßen. Unb

fogar bie# bürfen Wir toopl au# bem Silbe in bie Stealität

ber 2trbeit be# Stomanbicpter# pitiüberneßmen, baß jur 2lbfol=

birung berfetben eine große pppfifepe Straft gehört unb eine

nidjt gewopnlicpe Sßißen#cnergie neben ben eigentlichen poe-

tifdjen Dualitäten. 9tun fehlte e# 2luerbacp wahrlich an

©eftatten nicht, int ©egentpeit
: fie brängten fiep ipm oft unb

meifteit# aßjureicplicp ju; aber er fpannt bie Äraft ber ein-

jelnett ttiept immer pinreiepenb an, pält fie niept genug in

2(tpem, läßt fie niept aße# (eiften, wa# fie leiften fünnten.

Unb noip für eine anbere gäpigfeit, über bie ber Stomanbicpter

frei muß oerfügen fönnen unb bie ebenfaß# 2luerbacp niept

in peroorragenbem ®taße befaß, bietet ba# &ricg#teben ein

prägnante» Silb. 3cp meine bie ftrategifdje Stunft, mit großen

SJtaffen ju operiren
, feine Gruppen getrennt tnarfepiren uttb

tereint feptagen ju laffen; ju ben entfepeibenben ©cplacpten

ba# reepte Sofal unb bic redjte 3eit ju wäplen; eine 2lbtpeilung

ju betaepiren, in ber ©ieperpeit, fie jur regten ©tunbe wieber
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an ba* ©ro3 ^eranjiefjen 511 füttncn; t)icr auf einen bereite

halb errungenen $Bortf)eiI 511 oeraidjten, weil er firf) fd^ticfeUcf)

bcr aufgewanbten Wiihe nidjt t>erlof)nt, bort ein angefangene4

Treffen, ba£ nicht fiegreidj ju werben oerfpridjt, abjubrechen

unb bie 9ttannfd)aft pretöjugeben
,

ohne nie! SBorte bariiber

311 oerlieren.

Söenn aber Sluerbadj fo ben SSortmirf Sulian ©dmiibt*

gelten läfjt, fo er eä freilid) nur mit einer 9teferoation,

bnrd) welche er fid) bie oolle poetifd;e ©eltung, auf bie er

anfang« öerjidjten 51t wollen frf;eint , nachträglich wieber 511

»inbijiren fudjt. @r fagt an ber ange^ogeneit ©teile: „

—

bas ph)d)ologifche Problem ift mir immer £>auptfadje geblieben.

3<h meine aber, ba£ ift bodj aud) fchltefclich bie @ffeu§ aller

poetischen ^ßrobuftion." 3iigt bann aHerbingS, offenbar im

©efnljl, bafj e3 mit biefer Rechtfertigung wohl nidjt gan^ ge*

heuer fei, fofort hinju :
„Ober mache id) etwa au§ ber Roth,

reipeftioe au$ bem ÜJtangel eine Xugenb ?"

3n ber Xhat ift nun bie Üierfjtfertigung feine. s2lllerbing»

ift ba* etljifche ÜDiotio ober, wie 3luerbad) e3 au^brüdt: ba»

pfpchologifche Problem (wir wollen einmal beibe s2lu3brütfe

al£ gleichwertig fepen, obgleich fie e$ nicht finb) bie @ffen$

aller poetifcfjen $robuftion, einfach be^halb, weil alle im

eigentlichen ©inne ntenfchlichen 9)?otiüe ethifd) finb. Slber

bä« hat 3»ttan ©cpmibt auch gar nicht beftritten. (£r hat

mir fagen Wollen, bafj Auerbach bie Senbenj habe, jur Söfung

beö pfpchologifchen Problems, ^ur §erau§ftellung beä ethifchcn

SDtotw» auf einem Söege §u gelangen, ber nicht bie $abcl ift,

bas h^iBt in meinem ©inne, ber ich fcin anbereö epifdj*poetifd)e»

Mittel femte, als eben bie 3abel, burch nicht poetifdje Mittel.

Welche fönnten baä fein?

3m I. Sanbe ber „Briefe" ©eite 409 finbet {ich eine

©teile, bie un§ oielleicht bariiber Sluffchlufj giebt unb bie ich

Spiel l) aßen, Stuf meine v ©möienmapve. 17
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aud) fd?on beäljalb auäjufdjreiben mir erlaube, meil fie ein

feljr fd)ä|en§mertf)er ©eitrag ift §u unferen obigen Hu*füf)*

rungen über Huerbad)3 ©erl)ältni3 sunt Junior, fpesiell 511

Xitfett».

id) fefje bod) jept" (e$ f)anbelt fid) um baä „Sanb-

f)au$") „einen ©runbfcfyler immer mef)r. ©r beftefjt nid)t in

bent fogenannten SRefleftiöen
,

fonberit eben in ber Hrt, roie

id) motioire unb ju tiiel motioire. Spricht man burd)

Xl)atfad)en, fo fielen biefe mit einer gemiffen apobiftifdjcn

®raft feft ;
erflärt man bie Xl)atfad)en, fo mirb ber £efer leidjt

auffäffig unb benft : Xa3 fann baf)er fommen ober aud) nidjt.

Xie grofje ©d)mierigfeit ift, immer jur regten ,3^ mit

rechten Ort unb in rechtem Sftafje 511 oertiefen. — ©6 ift

eine fet)r fernere aber notfymenbige Hufgabe, bie 3ftimanen$

be3 ©eifte3 in ben Xingen 511 femten nnb in if)nett su laffen

unb nid)t, menn id) fo fagen barf, etmas Xranfcenbentale*

barauä su madjen, ma§ fid) aud) nad) bem SBortfinn üben

fteigt. — 3$ lja&e jept angefangen, ben Vornan oon Xitfcnä

,Unfer gcmeinfd)aftlid)er |^reunb‘ §u lefen. 2öie bequem mac^t

er fid)’£. ©r legt fecf)ferlei unb mefyr Hnfänge f)in, bie er

bann öerfnotet, inbem er bie 3äben jufammensiefjt. unb babei

bemegt er fid) ftetö im faftifdjen, aud) mo er ©crniitl)^

ftimmungen ejponirt. ©in Spielen mit ben Xingen (inbem

er aüe3 mit Ijalb 9Jicird)enf)aftem oerfept), mit ,f)eimatI)lofen

©trof)f)almen‘ unb bergleicfyen ift 5ur 9)?anierirtl)eit bei il)m

gemorben; aber er mad)t and) mit federn s$infel bie Figuren

lebenbig. 3cf) merbe nie Xideit3 nadjaljmen, id) fönnte gar

nid)t nacpaljmen, menn id) aud) moHte, aber id) fcl)e einen

©orsug an ifjm, ber mid) an ba§ Urmort ©oetf)eä erinnert:

©ilbe, Zünftler, rebe nid)t — ba§ ift’ä, unb menn id) mieber

ju einer gefdjloffeneit fßrobuftioit fomnte, foü e§ oor mir

ftel)en. 3$ f)abe in ^ietljetm* unb in ben ,Xorfgefd)id)ten
k
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ja baS auch fd)ou bemährt, mtb irf) ntu& eS tüieber tonnen.

9a§ mich nur tüieber 31m 3hthe unb 31t einer f^abet mit feftent

föiidgrat fommen."

SBer in äftfjetifcfyen Gingen bemanbert, 3111110! mit bcr

Xechnif ber ©rjählungSfunft öertraut ift, mürbe nidjt ben

Scharffimt bemunbern, mit beut Sluerbad) !)ier jene ferneren

®ebrccf)en, mit benen bie bic^terifcfje ^robuftion behaftet fein

tarnt, fennseichnet, unb nicht tniuber ben ffceimutfj, mit meldjcnt

er etnräumt, bajj feine $robuftion bamit behaftet fei: bem

Steflettiüen unb ber 9ttotimrungSfud)t? 3<h habe mich über

biefe ©runbübel, bie beibe auf baSfelbe hinauSlaufett: nämlich

auf bie Störung unb Xrübung ber reinen $l)ätigfeit ber

$hQntafie burtf) baS ijereinbredjcn beS nüchternen ©erftanbeS,

fcfjon 31t oft auSgefprochen, als bafj id) eS hier abermals tf)un

foüte. ©S genügt mir, bie Uebereinftimmimg mit meinen

©runbfähen, mie s21uerbadj fic in ber obigen Stelle flar auS=

fpricht, 31t fonftatircn. 2Bic meit freilid) feilte fßraj:tS üott

ber ftriften Befolgung biefer ©runbfäpe abirrte, fann ihm

nicht ebenfo beutlich gemefeit fein, ober er mürbe nicht in

bemfelben Zithern hinjugefügt haben: ,,3d) habe in ,$iethelm‘

unb in ben ,®orfgcfd)id)tcn‘ ja baS aud) fdjon bemährt." 3$
fattn baS nicht untcrfchreibcn. „$)iethelm" ift Don bem 9te=

fleftioeu aflerbingS freier, aber bie SÄotiüirungSfudjt ift in

Dollem Schmange; unb ich blättere in irgenb einer ®orf=

gefchichte, 3. ©. „ihicifer", unb finbe fie Don Sfteflejion Döllig

burchfejjt. Unb baß 91ucrbach, mettigftenS gelegentlich, nicht

einmal gan3 feft im ©rinjtp ftanb, fdjcint mir auS einer

anberen nterfmütbigen Stelle ber „©riefe" hcrööräu9 c^ew *

Xurgenjem hatte ihm oott ber großen Söirhmg ber „Tentations“

Don ftlaubert gebrochen, mo, trofjbent eS fi<h um fo abftralte

$inge haitble, mie bie fieben Xobfünben, bie ^mrefien zc., hoch

ölleS 3itr (Srfdjeimtng tomme, „alles attfchaulid) fei unb ohne

17*
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fReflejion". Sfnerbacf) fätjrt fort
:
„lurgenjew behauptet, man

bürfc nie ein ÜKotio erftärcn ober auch nur bie ©egrünbung

nubcuten." Unb fugt^inju: „Quod est demonstrandum.“*)

3 cf) meine, wäre Sfuerbach in feiner 1f)eoric ganj feft gewefen,

er f)ättc biefen 3ufa|j fließt gemacht. Ober oerfaugte er ben

©ewei* uicfjt für fiel), fonbern für bie, meiere nicht in ber

©rajeiö ftefjen unb c3 triebt in ihrem poetifefjen ©lut haben,

baf; bie Sache fo ift unb anber* gar nicht fein fann?

SBie man fid) ba auch entfefjeiben mag: bie Slucrbad) oon

Julian Schmibt oorgeworfene fEcnbeuj naef) bent „Gthifdjett",

meldic in meinen Singen mit bem „Hnpoctifchen", beffer mit

bent „Unfiinftlerifcfycn" — ber mangelhaften fEecfjnif, meiere

ben poetifcf)en Stoff nid)t rein auögeftattet — jufammenfäfft,

läfit fief) nicht Wegleugncu unb wirb ja auch bon bem dichter,

ber in feiner Setbftfritif immer oon fettenfter Slufrichtigfeit

uttb ®I)rtichfeit ift, jugegeben. (Sbenfo eoibent ift aber, baß

in ben grofjen fi'ompofitionen ber SRontane altes ben bon mir

angeführten ©riinben biefc Xeitbenj noch fchärfer heroortreten

muffte, al# fie ei bereite in ben {feineren ber $orfgefcf)ichten thut.

Sollte cä nicht mit auä bem ®efüf)l biefer Schwäche herauf

ju erffären fein, weshalb Sluerbacf) früher unb fpäter, unb

je fpäter, befto häufiger unb eifriger, ju einem SHittef griff,

welche^, inbem ei ben Schaben heilen folfte, nur baju bei»

getragen hot» bcnfelben ju oergröfjern unb augenfcheinlicher

ju machen? 3cf) meine bie fRaftlofigfeit, mit ber er bie ©e=

obachtung beä aftueHen Sebent bis jutn Uebermafs trieb unb

©rfahrungäftoff auf ®rfaf)rung3ftoff häufte in einer 3rüt(e, bie

poetifcfj nicht mehr ju bewältigen War, ober hoch nur oon

einem dichter, ber bie fRefignation hat, wa§ fich poetifch nicht

uerwerthen faffett will, eben als poctifd) wertlos unb be$*

*) II, 156.
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roegen bem poctifrfjen Ißun fcf)äblich auf bie Seite jit fcßieben.

tluerbnch batte biefe Stefignation nicht ober bocf) nicht in bem

ju forbernben Staße. So mürbe ihm, ma» ja an unb für fich

fiir beti epifchcn 'Sichter lugenb itnb SBohlthat ift, jur Un=

tugenb nnb Cual, brängtc fid) riitffid)t»lo3 Ijcrbei unb ftörte

ihm feine poetifcßen Steife. So öiet menigcr märe hier fo

Diel mehr gcmcfcn! ©3 erfüllt ntid) immer mieber mit neuer

Sorge, menn ich, ben „Sriefen" folgenb, ihn, eine angefangene

Arbeit in ber Stoppe, ju feinen Sommerreifen aufhredjeit

fehe, bie fich ja oft genug bis in beit SBiitter auSbehnten.

SSieoiel beä Schütten mirb er fehen, mieöiel be§ Sntereffaitten

erleben, ba3 alleä gefeiten unb erlebt ju merben fo ootl roerth

unb miirbig ift unb — ba» bie ungliicfliche angefangene 91rbeit

in ber Stoppe §u büßen hoben mirb ! ®cnn für biefe hot fich

jeßt ein neuer ©eficf)tspiinft ergeben, ber fomeit gattj öor*

trefflich ift «ob oon bem fich prächtige ißerfpeftiöcn eröffnen,

nur baß ef leiber ein anberer ift al3 ber, non bem ber ®idjter

juerft fein ®h e,nn f°hr unb bie neuen ißerfpeftioen infolge^

beffen bie alten burd)freuäen. Unb anbere Sötotioe finb auf=

getaucht, hüchft battfbare, ergiebige, nur baß burcf) biefelben

ber embarras de richesse ltacf) biefer Seite, mit meld)ent ber

dichter bereits bie Steife antrat, bis ju einer für it)n felbft

unüberfchbaren SBermirrung nermehrt mirb. 3m allgemeinen

bejeießnenb für ba§ Unheil, melcßeS er in feiner geiftigen uttb

poetifeßen Defonomie babureß anrichtete, ift folgenbe Stelle,

bereits aus bem 3oßre 1860: „®iefeö Steifen, um eigentlich

Stubien gu machen, bringt mid) in eine ber feltfam gufammens

gefeßteften Stimmungen. (Eigentlich nehme ich rein ittenfcßlid)

tßeil am £ßun unb Sein biefer Stcnfcßen, unb alsbalb feßt

fieß mir bocß bie poetifeße Siftion an unb itß bin außer*

orbentlicß aufgeregt. 3<ß glaube aber, ba§ fommt auch baPon

her, meil ich ®üe habe unb Diel in einem ®age ernten, mahlen
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unb baden möchte."*) Stidjt rninbcr d)arafteriftifd) bafür,

tuic bie neuen (Sinbrüde, bie er bod) fud)te, um eine boetifd)e

Sbee, iueld)c il)m aufgegangen mar, 31t förbern, baä genaue

©egentfyeil bemirtten, fiub bie 5lufgeid)nungen über beit Montan

„Strasburg", mit bem er fid) lange geit trug.**) %\\ ifym

brauft unb glüt)t afleä für ben s$lait, für beit felbftoerftänb=

lid) and) bereite ber Helb gefunben ift: ein beutfd)er Stubeut. (Sr

reift itad) Strafjburg, Sofalftubien 511 machen, iJofalfarben auf

feilte Palette gu bringen. (Sr befteigt ba3 SDtünfter. $>a auf

einmal: ,,3d) meifj uod) bie Stelle über ber Stofe, too ntir'3

aufging: ber .<pelb meiner ©efd)id)te ift nid)t ein Stubeut,

foubern ein eingemanberter Steinnte^. 3tefct l)ab’ icb’ä
—

"

ba$ fyeifjt aber für ben Kenner : id) l)abe meinen ganzen alten

s
J*lait umgeioorfen. $)eitn nid)t mel)r unb nid)t toeniger be=

beutet e3, toeitn ber $)id)ter für feinen alten gelben einen

neuen fubftituirt.
%

®af3 ber Straf3burg=
s$lau niemals au3 bem Stabiunt ber

Hoffnungen uub (Sntmürfe l)inau3fontmcn mürbe, mar freilid)

borau§gufel)en; unb baß e§ oon $luerbad) felbft nidjt gefcl)eit

mürbe, ja er ficf) fo lange mit bettt fßlane tragen tonnte, ift

eine ber fdjmerften Selbfttäufdjjungen , in meldje ein 3)id)ter

uerfallen faitn. Xeitn nicf)t mentger al$ allc§ ftanb bei il)m im

Dodften Söiberfbrud) mit bem, ma3 er bod) fo eifrig anftrebte:

ba§ öftl)ctifd)e ^ringip, bie natürlidje poetifete Veranlagung,

. ber Mangel auefy l)iftorifd)er föcnntniffe, gule^t bie üielleidjt

0011 Hau£ au§ itidjt bebeuteitbe uub jebenfatte nidjt burd)

fi)fteniatifd)e Stubien unb prattifcf)e Uebitng gefteigerte 53e=

fäfyigung, int eigentlichen Sinne fjiftorijcf) gu fe^en, ba3 Reifet

„fid) eine flare Slnfdjauung üon bem ©äugen ber gefedfd)aft=

*) I, 141.

**) I, 150, 157, 176, 177, 189.
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licken uitb ftaattidjen .guftänbc eines iBolfeS ober einer ,3ett

ju machen", tt>ie $. £meften non -JUebubr ritljmt. *) gft bocb

biefer fanget mit ein @runb, meSljatb Sluerbad) aud) in bem

ntobernen Montan ben erften $retS, nach bem er ftrebte, nicht

erringen fonnte. $)enn and) bem 5)icf)ter beS mobernen

SRomanS, nnb ihm ganj befottberS, mitf? baS (ebenbige ©efühl

*) St. Xmeften: 2)ie religiöfen ber afiatifctjen Äutturoülfer,

S. 255. (93ertin, ££. SMimmler® SSertagSbbtg.) — (£S märe l)ier

übrigen^ ber Ort gemefen, auf 9tuerbad)S äftbetifd)=fritifd)e «Stellung

^unt biftorifdien fRoman näher ein^ugeben. $d) mufc barauf ©erjidjt

teilten, mie ungern id) eS t^ue. Seftätigen bocf) bie „Briefe" in benfbar

fcbärffter Seife ben WuSfprud), meieren irf) aus bent SÖcrftänbnifc non

beS fJreunbeS äftf)etifd)en Ueber$eugungen heraus, ot)ne eine geite ber

„©riefe" ^u fentten, bereits in meiner „©ebädjtnifjrebe" (Beiträge,

Seite 330) getban batte: bafj er fid) in feinen reifen fahren non ber

SHufion, einen biftorifdjen fRoman fdjreiben 51t fotten unb gu modern

mopt im OJeifte Perioden taffen, niemals aber — eben infolge feiner

entgegengefepten Ueber^eugung — biefer Sorfung ^otge Ieifteit fonnte.

Unb biefe Ueber^eugung ? Sie gipfelt in bem Sort: „2)er biftodfdje

fRoman ift eine Siflfürtid)feit
,

in ber ©ibtiotpef erzeugt." £$d) bitte

ben Sefer bringenb, bie merfmitrbige Stelle (II, 368) im gufantmem

bang $u tefen unb bie für feine 9tnfid)ten nach biefer Seite unb audj

für feilt ganzes bid)terifd)eS Sefen überaus djaraFteriftifdjen 9luSfprüd)e

1, 180 bamit $u bergteidjen
:
„^d) miU meinen biftorifdjen Plänen nad)=

geben, eS fügt fid) mir mandjcS, aber ber Scbrei eines £abid)tS, eines

^upbäberS bringt mid) auf gan^ anbere ^apnen, baS Seben ruft, bie

©efdjicbte ber Vergangenheit ift nid)t ba." Unb I, 181: „Unb mieber

fant meine Arbeit, unb icb muhte bariiber benfeit, bafe im biftorifebett

fRoman baS SRaturleben feine Stelle bat. Somtenübein
,

fRegen unb

Sdptee, bie ber l)tftorifcbe £etb empfanb, fiitb nur gelungen neu

beraufeufübren ;
barunt ift für baS eigentlich ^iftorifebe baS 3)rama bie

richtige ftfonn, mo ber 3Renfd) atleiu bleibt unb bie 2uftfd)id)t unb baS

fRaturmatten, barin er lebt, gar nicht mitfpielt." 3)iefe teptere Stelle

ift freitidi oöttig ^u berfteben nur üon bem, metd)er fid) gan$ mit ber

Ueber^eugung burebbrungett bat, baß ber ntoberne epifrfje Siebter in

iebmebem gelben unb beffen $batbanblungen eigenttid) nur immer fein

mobifturteS $>d) giebt unb geben fann.
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ber 3uftönbc inneroofynen, weldjcS nad) ©oetfye mit ber 0räf)ig*

feit, eS auSäubrüdett ,
ben Xidjter marfjt unb wefdje* bent

Jpiftorifer gfeid) unentbef)rticf> ift,*) — ifjm, bent nidjt taufeitb

fiityfe üorgcarbeitet fjaben; ber, fo ju fagen, einen jungfrätt*

licken 28a(b betritt, burcf) wefdfen entwcber gar fein SSeg

fiiljrt ober unjäf)fige ,
unter benen er ficfj bocf) für ben einen

ju entfdjciben f)at. ©inen 2Beg, ber twrauSfiddfid) weber ber

fiirjefte nod) ber beqnemfte ift, and) jWeifefSof)iie bent fiif)nen

Pionier unb benen, wcfcfycn er nacfjträglicfi feine Grlebniffe

idfilbert, nur einfeitige 2lnfid)ten beS burdjftreiftcn Gebietet

gewährt unb einen nur feßr partießcn Ginbfitf in bie ®e=

beitnniffe beSfcfbcn — aflcS in aßem eine fdjeinbar biirftige

unb non anberett, bie anbere SBege jogen, fjeftig beftrittene

Grrungeiifdjaft. Unb bie boc^ oielleicßt bent gruttbgefefjrten

jpiftorifer fommenber Beiten öon l)ücf)ftem SBertf) ift, weif er

oon bem fDfannc — tjatte er nur offene 2fugen unb Sinne

unb eine feidjte £>anb, ba§ Grlebtc unoerfrifceft ju fdjifbcrn —
beffer als oon irgenb jcmanb fonft erfahren fann, wie es auf

bent Serrain, wefd)eS fid) injwifdjen bis jur Uitfeniitficßfeit

oeränberte, efjemalS auSfaf).

3d)on jefjt tnirb be^ttjeifelt, baß 2luerbacf)S grojje Soutane

bent jpiftorifer ber gufunft foldje fd)ü§bare Cucßen fein

werben; mit anberen SSorten: baß biefelbett, wenn and) ein*

feitige, fo bodj treue Silber ber aftueßen 3l*ftfinbe ber 3eit,

bie er ju fdßlbern unternahm, gewähren. Sidjt, wie feine

3eit war — meinen bie 3'^eiffer — , Wirb man aus biefett

®efd)id)ten fernen föttnen, nur, wie er fefbft, ber ®icf)ter, wie

2fuerbadj war.

$aS ift ja nun eine arge Uebertreibung, aber etwas SßafjreS

ift baran.

*) Siebe oben.

Digitized by Google



23ertl)oIt> 2tucrbad). 265

Sir werben gteid; feffen, was. 3uoor nur muffen wir

non ber SRecffnung, ftreng genommen, „$luf ber jpöffe" uitb

„£aS ^aubffauS" abftreicffen.
s-öeibe finb feine Zeitromane

in bem obigen Sinne. 3)er erftere Montan ift, meinet (£r*

acfftenS, troff feines UmfangeS bocff nur eine aus bem $orf

in bie Stabt ffimibergeffnette $>orfgefd;icffte (wie aucff fcffoit

in „^orte", wenn aucff in geringerem ©rabe, baS Öanbteben

in baS ftäbtifcffe unb fföfifd;e ffinübergreift) unb gehört atfo

oor ein anbereS äftffetifcffeS Stöntm. 3m ^Weiten werben aller*

bingS oietfacffe Anläufe gemalt, baS ^rioatteben in baS öffent*

ticfje Zeben ffinüber^uleiten. 2tber baff eS babei bleibt, barauf

beutet, möd;te icff fagen, fcffon ber ibffdifcffe Sitet f)in. C£S

fod ja aud; ein SanbffauS geben, in welchem, wenn ber ®e*

bieter anwefenb ift, ade Stöben beS ßeitgewebeS jufammen*

taufen, aber am SRffein ftefft eS niefft. ,3n gewöffntieffen &anb*

Raufern ift eS aud) Millionären fd;wer, bie rechte Stöfftung

mit it;rer Zeit P gewinnen unb fefeuffatten. $>aS wuffte

51. Raubet, als er feinen „fftabab" mitten hinein in baS

Seine- ©abet fcfftc. Unb wenn im „SanbffauS" enblicff am

Scfftuff aus jenen SSerfucffen @rnft gemacht werben fott, ift eS

ju ipät unb gereicht nur §ur Scffäbigung ber bis baffin (Wie

aueff in „5tuf ber £öffe") fftanboden unb eiuffeitticffen ®om*

pofition.

(£* reftireu atfo nur noeff „9ieueS Seben" unb „Satbfrieb",

bie wir atterbingS uiefft anberS atS ju ben Zeitromanen im

groffeu Stil rubri^iren fönneu, unb bie mitffin unter bie für

biefetben pftänbige äftff etifeffe ©ericfftSbarfeit faden. Stuf fie

finbet nun aderbingS, waS ieff oben über 5tuerbacffS geringere

bicffterifd;e S3efäffigung für ben 3eitroman unb bie aus ber*

fetben refuttirenbe teeffnifeffe Unjutängticfffeit gefagt ffabe, feine

üode Stnwenbung. 3<ff braueffte mit biefem Urtffeit niefft

jurüdäuffatten, um fo weniger, atS 5tuerbacff fetbft, minbeftenS
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über ben erfteren SRontan, fid) nod) öiel Wörter auögefprodjen

tat.*) ©r befennt, nactbem er bcm Suite alle® mögticte

lieble nadjgefagt, baß er bei ber erneuten 2>urctfictt „erft

rcctt" (foH tuof)I teilen: eigentlid)) „gelernt fyabe, roie eine

größere ‘Jicttnng taftifcf) 511 ftellen unb ju orbnen fei", lieber

ben ietr tiiet fpäter (1873 74) entftanbenen „Siöalbfrieb" ift

er p biefer objeftiüen Sllarteit ber ©elbftfritif nidjt bnrdj*

gebrungen. ®ap ftanb itjm ba® SBerf bi® an fein Sieben®*

enbe nod) immer jeitlid) p nafje, unb er t)atte an ba®felbe

p oiel öon feinem .'perjblut gegeben.

Wber tf)at er ba® itidjt ftet®? unb ift ba® nidjt eben ber

©runb, we®tatb er in biefem Ueberfdjwang feine® tjerjlic^en

Wntteil® an ben barjuftettenben s#erfonen unb 3uftänben p
ber ^öf)e reiner Dbfeftiüität nidjt tjinaufgcbrungen ift?

3d) wiebertole: etwa® SBafjre® ift baran. gür feine

©djitberung großer 3eitüertältniffe mut id) e® unbebingt p*
geben; aber aud) feine beften ©eftalten au® ber börflidjen

©ptäre : ein Üorle, einen ^iettjetm, umwittert ein ©twa® oom

Sluerbactfdjen ©eift in anberem ©imte, al® Hermann unb

®orotf)ea ber ®oetf)cfc^e ©eift umwittert, ©twa®, ba® nit^t

fein foHtc unb in bem Wetter ber reinen K'unft eerbuftet, alfo

bap itre ©ebilbe bei alter innern ©tutt fict fütt anfütlen

wie äßarmor.

$ie grage ift nur, ob wir SDloberne, wie Wir ba finb,

nidjt ba®felbe Scrbift p gewärtigen taben ober tätten, fönnten

Wir tjören, wa§ bie, welcte nact un® fomnten, über un® ur=

ttjeilen werben ? Unb man muff weiter fragen, ob bie jitternbe,

tin unb t^r fdtwanfenbe ©rregung in un® nictt SBiberipief

unb füortfefcung ber ©rregung ift jener ewig Wectfelnben

SSinbweüe ber Virtualität, mit ber wir fortwätrenb p Eämpfen

*) I, 86, 110.
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paben im ©egenfap ju unferen $eroen, bie baä ftolje 5apr-'

jeug ihrer ibeaten ffunft auf ber ©runbwelle be3 ewig SDtcnfcp=

licken Ratten tonnten, welche fiep ja auch bewegt, aber in

einem ganj anberen majeftätifepen SR^qt£)muö ? ©cptie&licp, ob

bie Diatur beä ffampfeS, ju bent mir gezwungen finb, wenige

ften» in feinem jepigen ©tabium, un§ biefe» fc^orfe 2lfjen=

tuiren uttb ißräponberirenlaffen ber ©ubjeftiüitat niept ge=

rabe^u aufjmingt, beäpalb, weil mir opne baäfelbe gar nicht

au3 ber ©teile fämen?

^bereit# oben pabe id) öon ber mistigen äJiiffion ge=

fproepen, roeldje ich bem i>umor in bent 9toman (öielleidjt ber

gefammten ©oefte) ber ©egenwart unb ^utunft oinbijire.

3?a§ ift ja nur ein frommer Sßunfcp, oon bem ich feineämegä

ficher bin, bafj er fich erfülle. 3cp wollte auch nur auf ben

SBeg pinmeifen, ber mir neben bem alten erprobten ber ob=

jettioirenben $arfteUung auä bem SBirrfal unb llebermaft

be§ jnbrängenben ©toffeä herauf unb gelegentlich eine ©treefe

Weiterpfiipren fdjeint als jener : ben Söeg einer erhöhten unb

boef) roieber burrf) bie s
^ßhöntnfte gebänbigten ©ubjeftioität.

3>enn ba3 ift ber fünftlerifcpc immor. Sr ift auf ber einen

©eite burdjauä ein ©robuft ber SReflepion, welche bie Zweifel

unb bie ©ergtoeiflung be8 in bem ©ebränge ber ©rfepeinungen

ratplofcn, burd) ben Slbgrunb ber imfjlicpfeit erfepreeften ©e=

mütpeä fiegreiep iiberrounben unb ba§felbe jutn Serparrett in

bem ©lauben an bie Harmonie be$ SBeltganjen befeprt pat;

auf ber anberen ©eite ebenfo SSalten ber geftaltenbcn ©pan=

tafie ,
bie nun aber in ihren ©ilbungen ba3 fraufefte ®ctail

anfnepmen unb in ber ©cpilberuttg be3 .jpäjjlicpen biö jur

Äarrifatur fortfepreiten tann, ja fortfepreiten muf?, Weil fie

jmar auep fonft überall, burep bie leptere aber am energifcp»

ften auf bie üon ber bieptenben ©eele errungene, unöerlier-

bare .<parmonie pin= unb jurüefweift unb in ber ©rfcpeinungä-

Digitized by Google



268 Spielbageti.

melt aufmeift, nicfjt mittber einteucbtenb 'unb jebenfattä um*

faffeitber, ate e3 bie reine, auf bie 2lu8brägung non ttjpifcben

©eftatten gerichtete s

4^f)c»ntafie uerinag.

Unb fo batten mir benn, menn biefe $)arftettung anberä

jutreffettb ift, in jenen ntobernen Söerfen, an bereu Suftonbe*

fontmen, roie ber SBerfe 9tuerbad)3, bie sßbflntafie uttb bie

9ieftej;ion gteidjermeife t^ätig marett, aber fo, bafj bie eine ba

einfe^t, mo bie anbere paufirt, jmar bie beiben Xbeite beä

ftinftterifcbeu $umord in ber $anb, nur bafj eben leiber baä

äftt)etifd)c 33anb fehlt.

Söie üerbängni&Oott nun aber auch im fünftterifeben Sinne

biefe$ „Leiber" ift unb rnie meit ber Stritt non bem ge-

fonberten $8orbaitbenfein ber (Elemente bis §u ihrer uöttigeit

Sflifdjung — bie fdjarfe Sthentuation ber bic^terifc^en ^erfön*

tidjfeit fjat ber forttoä^renb in bie ©ebitbe feiner $f)antafie

hineinrefteftirenbe dichter mit bem tjumoriftifeben gemein unb

bamit jene Erregtheit
,

bie fid) unmittfürtidj bem Sefer mit*

theilt, ber nicht gleichmütig bleiben faitn, meint e§ ber Stutor

nidjt ift, fonbern beftänbig für ober miber feine fßerfonen

Partei nimmt, ©ine $arteilid)feit, für bie er bann atterbing§

mit feiner vßerfon einfteben mufj unb bie ifjm treuer §u fielen

fomrnt, fo oft ber £efer anberer s2tnfid)t unb Ueberjeugung ift

unb burdjmeg, memt für biefett fein Söefen nid)t§ St)mba*

tbifdje» hat , berfelbe fich mobt gar non ihm — id) meine:

feiner 2trt ju benfeit, 51t empfinben — abgeftofcen fühlt.

9tur rnenn er bie böcbfte $übe feiner $unft erftiegen, nerfdjminbet

ber fjumoriftifche Siebter fo oöttig hinter feinem SSerfe mie ber

objeftine, unb man mufj fidj mobt ober übet, tritt man ihn

tabetn ober toben, au feine SBerte batten, fattn e3 nicht an ihn.

©etangt er nur bi§ ju ben mittteren £>öben, liebt ober ner*

mirft man mit feinem Söerfe §ugteid) immer auch ihn. ©enau

fo ergebt e£ bem refteftirenben dichter. Unb baä au£ gutem
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©runbe. $enn beibc finb, wenn icf) micf) fo auSbriicfen barf,

baS ^«tereffantcfte an ifjren SSerfen
;

beibe finb, fo ju fagcn,

wichtiger unb größer als ifjrc SSerfc. Scß würbe eS nid)t wofjf

öerfteßcn, wenn id) jemanb fagen fjörte: mag ©eroanteS

ober icf) mag ©oetlje uicßt
;

id) oerfteße aber feßr woßf, was eS

ßeißen foU: mag Xßacferat) nicßt; icf) mag Sfuerbad) nid|t.

3ur Siebe fattn man niemanb jwingen; aber wenn cS ein

SQZittel giebt, jene Abneigung in Siebe 51t bemänteln
, fo ift

eS bieS: einen 21utor ber 9(rt Diel, feßr nie! ju tefen.

®enn eS möchte bann wof)I gefdjeßen, baß befonberS

äftbetifdjdritifcf) geftimmte ©eiftcr, bie ber Sfutor etwa t>iel=

fad) im einjelnen burdj nidjt öüflig burcßgebilbete gorm ab=

geftoßen fjat ober bie woßl gar ein ganjeS SSerf fünftferifd)

öerfeßlt eracßten, jufeßt bod) »on ber Harmonie erfüllt werben,

jn welcher fidj ber SDJann in ©eift unb ©emütß burcßgerungen

unb in ber jene einzelnen SUißflänge wie Sroßfen am (Sinter

finb. llnb ebettfo, baß Sefer, bie in erfter Sinic ißr ©emütf)

angeregt unb befriebigt feßen Wollen unb ßier unb ba mit

bcm Ülutor nicßt füßlett fonnten, ißn ßier ju ßart, bort ju

Weid) unb ein anbereS fötal oerfcßwommen fanbett, allmäßlicß

bod) baßinter fotnmen, meid) ein reidjeS, großes Iperj in ber

93ruft beS SDtanneS fcßlug, unb fidj nic^t entbrecßen fönnen,

if)n $u lieben, ber bie SJtenfcßen fo feßr geliebt.

3n einer ber Sefbrecßungen ber „Briefe" ßabe id) gelefcn

:

„Sluerbad) felbft war Heiner als fein Salent." ®er 2luSfprucß

geßört ju jenen, in ißrer Sralfcßßeit fo überaus glücflicß for=

mulirten, baß man fie einfad) umjufeßren braucht, um bas

Sticßtige ju treffen. 3d) berfteße freilich unter „91uerbacß

felbft" bie ganje Summe feines geiftigen unb gemütßlicßen

DteicßtßumS, unter ,,'XaIent" fein fünftlerifcßeS Vermögen.

3 cß ßabe micf) wieber unb wieber baoon überjeugt, wenn

icf)
,
nur in feinen '-öücßern blätternb, immer üon neuem auf
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Stellen fttcfe , ttou betten idj mir Tagte , nidjt: „3)aS wiirbeft

btt anbets gematzt Ijaben"
, fonbcrn „3>a§ tjättc anberS ge=

tnadjt werben müffen"
;
unb bann mid) tief nttb tiefer in ifju

fjineinlas, burdj ganjc Bänbc fjinburd), unb ben testen aus

ber ipanb legte nttb bei mir fpradj: SBelrf) ein Sftann!

®ian fagt, baß unter ben ttttääljligen Blättern eines Saumes,

ja aller Bäume berfelben 3trt aud) nidjt ^mei gefunben werben,

bie fiel) ööKiq glicfjen. Sn biefem Sinne fann man öon jebem

ÜRenfdjen, audj bem unbebeutenften , fagen: „Sbr werbet

nimmer fcittcsgleidjen feiten
!

"

99?ir beucht , man lantt es tton Sluerbadj audj in beni

Röteren Sinne fagen.

Stießt, als ob er ju ben ®enfern unb $)idjtern ju jaulen

wäre, bie fidj einen erftett Blaß für alle 3cilen errungen

babett. Sluerbadj felbft — man lefe bodj bie „'-Briefe" —
wäre ber leßte gewcfcn, ber biefen Slnfprudj für jidj erfjoben

tjätte. So wollen audj wir uns nidjt einer Uebertreibung

fdjulbig madjen, für bie er nur ein fpöttifdjes Säckeln geljabt

fjaben würbe.

9lber eS ift in iljm ein queüenber Stcidjtfjutn bes Be=

obacßtenS, SlnfcfjauettS, lEenfenS unb SmpßnbenS, baß idj ifjtn

unter ben jeßt Bebenben in ber Bereinigung biefer Dualitäten

niemanb an bie Seite ju ftellen Wüßte unb, in unfere litte=

rarifdje Bergangenßeit fdjauenb, bis ju Scan Bau! jurüd=

greifen müßte, um einen ifjnt Ebenbürtigen ju finben.

Sd) fattn im übrigen bie parallele, toeldje Suliatt Scfjntibt

äwifdjen iljttt unb Scan Bau! gezogen Ijat, nicfjt befonberS

gliitftid) finben. Swei Scfjriftfteller ,
üott benen ber eine fidj

bis an fein UebenSenbe als Sdjüler ©oetljeS befannte unb

bodj audj itt gewiffem Sinne unb foweit feine Stuft reichte,

belettneit burfte, unb ber anbere fidj als ben üöUigen 21ttti»

poben ©oetfjefdjer Slrt unb Sfunft ausweift unb als foldjer
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oon un3 angebrochen merben muß, anber3 atö in einem be-

fonbeven Tertium 511 fompariren, fcfjeint mir nid)t angänglid).

3lber in jenem eben berührten mächtig quettenbcit, nimmer

fid) erfdjöpfenben, bie gemeffenen ©chranfen ber fünftterifdjen

Raffung jeitrocilig itberfpringenbeit unb überftür^enben Stcid^

thuin oon ©eift nnb ©eniitth fet)e id) aüerbingä ein fotdjeä

Tertium.

©3 ift mie ber $artebaber ©prubel, an beffen 9tanbe ich

oft mit bem greunbe geftanben h°be in traulichem ©efprädj

unb beffen Slnblid mid) immer mieber an ben Tahingefd)iebcnen

mahnt. Ouiüt’0 bod) ba aud) unb erfchöpft (ich nid)t, nnb

jejumeiten brängt’3 empor mit unbänbiger ©emalt bi» an ba3

hohe gläferne Tad) unb feitbet, herabfattenb, ba3 foftbare s
Jiafj

adjtlo» nad) allen ©eiten über ben Ütanb be» 23affinS hinauf.

Unb aud) in ber hodjgrabigett, oon unterirbifd)en feuern

genährten Temperatur ift ber ©prubet ein 33itb be£ ^reuitbe».

Slud) in feinem ©emiith nid)t» oon ber referoirten S?üI;Ie

jener ©emitther, bie fid) felbft genug finb, unb fetbft too fie

fpenben unb reid)Iid) fpettbcn, bod) mehr bem eigenen iöe-

bürfnifj genügen, al£ baft fie SBunfcf) unb Verlangen trügen,

bem s
43ebürfnifj be$ aitberen abjuhelfen.

Tafitr bann freilich nicht oon jenen Tunftmolfen um=

fdjmebt finb, metdje bie marmherjigen ©eelen um fich breiten,

unb fo, mie fie fich fetbft ben ftaren 3lu§btid in bie 2Selt

trüben, benen, bie braufjen flehen ,
ben fd)neßeit ©inbtid in

ihr eigentliche^ Sßefeit erfchtoeren.

3e fühler aber bie umgebenbe Sltmofphäre, um fo bid)ter

thürmen fid) bie SBotfen um ben h^ßen Guefl; auf einen

je niebrigereu ©rab ba3 ©efüf)fälcben ber SJtenfchen gefunfen

ift, um fo unfafjlidjcr crfcheint ihnen ein 2iutor, ber immer

nur mit feinem marinen §er§btut fchreibeit tonnte. Tie

ÜWenfchen föitnen ja oieUeid)t nid^t» bafür, baß ihnen bie
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Ungunft ber gcitbcrhältiüffe, bic ©djiefheit ber SBeltlagc, in

bie fic geftcHt finb
,

jene Sreubigfeit. beS SJebenS, welche ber

$id)ter bie KJtutter aller Xugenben nennt, geraubt hat, aber

ber warmblütige Klutor muff cs entgelten. 2öaS will ber

SDtann mit feiner fßrebigt, beren ewiger 9iefrain baS Xeftament

SotjanniS ift? SELMe weit würben wir bamit fommen in biefein

rauben Stampfe umS ^afein, in biefem wilben ffriege aller

gegen alle? Klein, ber SDlann fannte bie $eit unb fanntc bie

SDlcnfcben nicht, fonftruirte fid) baS Sieben auS öebingungen,

bic auf bem fOlonbe jutreffen mögen, aber nicht auf Grben,

wo er ein ffrembling war nnb uns ju ^remblingeu machen

mödite, machen würbe, folgten wir ihm. 22ir wiffen baS

beffer unb folgen ihm nicht, fonbern erachten ihn für einen

KSbnntaften unb im beften Satte betrogenen Betrüger unb

werfen ihn ju ben Sobten.

(fs ift ein traurigftcS Reichen ber geit, bah man bergleichen

Stimmen über 2luerbach ^eute nicht eben feiten hören fann,

auch bon nicht '-Böswilligen unb bie auf SBilbnng Klniprud)

mad)eit. ®S fehlt nicht oiel, fo möchten fie feinen Klatnen nicht

in baS golbene SBud) ber beutfdjen Siitteratnr eingetragen fehen.

Klber welcher Ktame bon ben anberen, bie jejjt im KJlunbe

ber Sieute finb, wäre bann jener l)öd)fteu (Shre wiirbig ? Unb

wenn biefe Srage, ohne Relation, abfolut benieint werben

müpte, wer, unb märe fein SSerbienft noch fo grob, möchte

nach einer @l)re geijen, bie man nicht, ohne ju feitfdjen unb

ju marften, freubig unb banfbar einem KJtanne entgegenträgt,

ber bon fielt) fagte: „©lein Senfen gehört ben KJlenfdjen
;
mein

@laube ihrer @iite"; unb eS fagen burfte, ba fein ganjeS

gebanfenrei<heS unb geiftiger 2H)aten frohem Seben nichts ge=

Wefcn ift als ein einziger unentwegter Stampf unter biefem

heiligen 3eidjen.
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iöft ben $)id)ter bu üerfteljn" — ®oetl)e3 finget

SBort brängte fid) mir mafjnenb auf, al» id) fitr^Iid)

micber einmal aufmerlfom in einem nterfmürbigen ©ud)e ge*

(efen hatte : in ben ©auernnoöeneu üott © jörnfoit. Sticht

be§ Siealiften ©jörnfoit von ^eute, fonbent be$ Sbeaüften unb

Sentimentaüften
,
melier er öott £>au£ au£ unb uod) bi£ itt

bie SO^itte ber fedjjiger 3af)re mar, unb — ber im £)erjen3=

grunbe aller bicfcr norbifdjen Stealiften unb Sßeffimiften ver-

borgen ftedt. 28er in bicfcn ihren ^erjenögnmb flauen miü,

ber laffe fich nid)t burd) bie „©efpenfter" fdjreden unb burd)

bie naturaliftifdjen fünfte eiltet genialen Sd)aufpieler§ im

„SraÜiffement" irre ntadjen! (5r folge ben $)id)tern in ihre

öeimatl); nnr fie lehrt un$ il)r Ingenium oerftd)en. Sie

finb unb bleiben burd) aöe SUtetamorpfjofen fpäterer ©Übung

bie Storblanb^menfchen
,
mie fie ©jörnfon fdjilbert: trüb unb

fcfjmer in ihren ©emfithern, bem Stimmet gleich, ber auf fie

hcrabbrüdt unb fid) nur feiten öffnet, ein glorreiche^ ©lau

burcpliden §u taffen ,
ba» 51t fdjned öerfdjminbet ,

um bie

«^erjen froh unb leidet §u ftimmen, vielmehr nur bie ©ehnfudjt

nach etma§ unerreichbar .*poI)em unb Steinern ermedt, beffen

t)mboI e£ ju fein fc^eint. $saä ift bie ®runbftintmung

18*
e
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biefer sJtorblanbSfinber. 8ic fingen unb tanjen nnb ferlagen

in roilbem „Mailing" mit ben £>acfcn an bie niebrige $ede;

fie betrinfen fid) nnb begehen allerlei SBerbredjeit in ber Xrunfen*

l)eit; aber fic meinen baS alles gar nicht; fie tl)un

eS nur, um fid) ju betäuben, bie imenblidjc ©el)nfucht, bie

in ihrem öufen mühlt, 51t tauften mit einem ©d)ein ber

(Erfüllung, „lieber bie hohen fallen!" tiefer Refrain, ber

2lrne, bem gelben ber am meiften auSgefiUjrten 9looeHe, fort-

mäljrenb in ben Cfyrcit tönt, ift baS immer uneberfefyrenbc

Xljenta, £u ber alles anbre nur Variation ift. „lieber bie

hohen glätten!" — baS ift eben alles, maS fein tbunte unb

— nicht ift ;
baS ift ©onueitfdjein, incht unb grreube unb fein

Giebel, fein 8d>nee, fein 9lorblid)t unb blutroter 9ttittnad)t*

fdjein. dennoch fönnteu biefe 9Jtenfd)en nid)t glüdlid) fein,

ja, nid)t leben ol)ne baS, mobon fie glauben, baf; es fie nidjt

5itm Sieben tommen läfjt. @0 ift ein unauflöslicher SBiber*

fpruch in ihnen. Slrae l)ät nur einen SSunfd): hinaus!

hinaus! „über bie hohen Sjätten!" aber er bleibt, heiratet

bie (beliebte unb mirb fid) noch als ©reis inmitten blüheitber

@nfelgefd)led)ter „über bie hohen SjöHen" fehlten. 5luf ben*

felben ©runbafforb geftimmt ift baS reijenbe Härchen oon

bem Spanne, ber bie gee ^aben mill, bie brüben jenfeitS ber

©chlucht baS SBalbhorn bläft, unb fann fie nimmer erreichen

unb heirathet fchlieftfidj ein $Öläbd)en, baS auf ben erften ©lief

fo auSfieht, tnie bie $ee; baS er bann mifthanbelt, meil eS

nicht bie $ee ift, unb baS fchtiefjlidj bodh bie gree ift, ober

aud) nicht ift — er meift eS nicht; ber £efer befommt eS nicht

51t miffen; am ©itbe meift eS ber Slutor felbft nicht — ein

feltfamer 3>ämmerfd)ein ,
in meldjem ade formen fid) bhails

taftifch ftreefen unb jufammensiehen unb enblich nichts übrig

bleibt als bie fouüeräne $h antafie.

„©ein ©efäl)rte bei ber grelbarbeit mar ein äJlaitn oon
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mittlerem 5llter, ber Opplanb^ftnub genannt, nnb biefer

pflegte mitunter $u fingen
;
a 6er e3 mar immer ba^felbe ßieb.

511» 5lrne bie3 ein paar Monate gehört f)atte, fd)ien ihm,

bah er fragen ntitffe, ob er nicht mehrere lernte? „Rein,"

antmortete ber SRattn. darauf oergingeit einige Xage. 511»

er bann mieber fein £icb fang, fragte 5lrne: „2öie fam e3,

baß bn mir bieä eine Üieb fernteft?" — „51 dj, ba§ fam fo,"

— fagte ber äftann."

Xa» ift ber Xt)p biefer SRenfchen: ein &ieb! nur eine§!

unb — ba§ fam fo!

SRerfmürbig ift, bah ber moberne Sjörnfon fich in feiner

bidjterifdjen SRethobe fel)r oft unfern alten Romantifern

burd)au3 nähert, nur bah, maä bei jenen Raffinement mar

unb beö^atb oerftimmenb mirft, bei ihm ganz natürtirf) ift,

id) meine
:

folgerid)tig auä ber Ratur feiner SRenfdjen herüor*

geht. ®er SRangcl an logifdjer $olge in ben föanblungen

ift fo felbftöerftänblich bei Raturen, bie, in jenem oben be=

zeichneten SBiberfpruch befangen, für anbere ebenfo unbe=

rechenbar finb, mie fie fid) felbft nid)t oerftehen. $al)er ift

bei 53jömfon mehr Stimmung al§ ©eftalt, mehr (Kolorit als

Zeichnung unb be§l)alb auch oft nur ber Sdjein ber
s$oefie, melcher jebe£mal entfteht, menn ber Xidjter, anftatt

un£ mirfliche ©eftalten 511 geben, nur unfre $hantufie mächtig

anregt, e3 ihr überlaffenb, ma3 fie au£ ber 5lnregung machen

miH. ©§ ift bamit, mie mit jenem Knaben, üott bem ©jörnfon

erzählt, baß er am liebften „über zmei 3>ingc auf einmal

fprad)". $ei ber unabfehbaren ,
unüberminblichen SRaffe be3

Stoffes, ber auf ben mobernen SRenfchen einbringt, menn er

Zufällig ein geiftreidjer SRenfch unb zunt Ueberfluh ein dichter

ift, liegt ber SBunfd), über zmei unb mo möglich noch mehr

35inge auf einmal zu fpredjen, fo nahe, bah ihm uur foldje

nid)t unterliegen, beren ©efchmad unb Xed)nif in ber ftrengen
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©cfjule ber Sitten in breifadjem 5cucr geläutert unb gefdpneibigt

finb.

Taft fie, bie in einem fpäteren Stabium ißrer ßnt=

witfelung al3 bie Sorfämpfcr bc$ SRaturaliSmuä ocrclfrt

Werben füllten, fid) bereit«! in bem ber blonben 3ugcnbträumerei

oor ber 2Birflid)feit nidjt fiird)ten burften, liegt auf ber .panb.

llnb aud) barin gleiten fie wieber unfern Stomantifern,

wenn aud) nur äußerlid). Tenn iljncn liegt nidjte ferner

ali ba«s
, worauf jene abjielcu

,
nämlid) : ben Sefer burdi

ben plüßlidjcit grellen ©egenfaß ber uatften SSirtlidjteit mit

ber blauen Traumwelt ju oerbliiffen, refp. grufelig ju machen,

©ie nehmen, fo 51t fagen, ba* ©djrcdlidje nur mit, weil fie

ei auf ißrem SBcge finben. Tie ©eene, wo ber betrunfene

©djneibcr sJtiel3 feine 3rau ennorbeu Will unb ber Sol)n

mit ber erhobenen Sljrt baftetjt ,
ben ilktcr ju crfcßlagen, ift

freilid) bad gurdjtbarfte, was nad) biefer ©eite geleiftet wer-

ben tann.

Sergleicßt man nun '-Sjörnfoit, ben Torfgefdjidjtenbidjter,

mit Sluerbad), fo tritt, troßbem bie ©toffe mandje Sinologien

bieten, ein gewaltiger llnterfdjieb ju Tage. Sjörnfon nämlid)

ift burd) irgenb weldfe pljilofopljifdjc Schulung (wenigftenä in

biefem ©tabiutn feiner Tidjterlaufbaljn, Wäfjrenb freilief) fpäter

ifjm unb feinen realiftifdjen fflenoffen eine oft mifjoerftanbene

fßl)ilüfopl)ie bie fdflimmften ©treibe 311 fpiclcn pflegt) in feiner

SBeife genirt, im Oollen ©egenfaß 311 Sluerbad), ber eö nidjt

taffen fann, ben 33lid be» Sefer# oon bem naioen SSorgang

auf ben etljifdjcn, nur burd) Sfeflejion erfdßloffenen £>inter=

grunb ju richten. ©0 ift c$ and) bcjeidpienb, bafj bei Sjbntfon

nuücrglcidjlid) oiel weniger gefproefjen wirb als bei Sluerbad). —
„Ta» fam fo!" — nicf)t meljr, nidjt weniger — wie oft mufj

e3 un# bei bem norbifdfen Ticßtcr genügen, wo ber fd)Wäbifd)e ei

ofjne eine feitcnlange fßarabafe nid)t abgeßen ließe ! Unb wie
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ba* enge Xfjat, in metdjem bie ©efchichte fpieft, non beit

Sergen eingefchloffen ift, über bie ber Sug biefer an bie Steife

gehefteten 9ttenfchen nie hinauSftrebt, fo mirb ebenfomenig ihr

geiftiger .'porijont jemals über ©ebühr, tt>UI fagen: über ihr

Vermögen hinauf mittfürlid) oon bem ^Dichter erweitert. £>ie

einzige Stimme, bie aus ber 28elt, in ber mir heintifd) finb, in

biefe ©infamfeit hinübertönt, ift fmcf)ften3 bie beS Pfarrers,

ber eben auch mieber fich ber XenK unb ©efüglSmeife feiner

Seichtfinber accommobirt unb meiftenS ebenfo mortfarg ift, mie

fte felbft.

Unter bcn „Keinen ©efdjichten" finben fich einige fefjr

merfmürbige, 5 . S. „S^vonb“, in meldjer ber dichter baS

SBerben einer Künftlerfeele belaufet. 3>er Knabe befommt eine

Sioline gefchenft; ber Sater fpielt ihm bie beiben einzigen

2Mobien, meldje er fann, oor; ber Knabe terfucht fich felbft

auf bem munberfamen JJnftrument. Unb nun oermanbelt fich

alles, maS ihn umgiebt, in Xöne, unb er meig bie Xöne nicht

mehr non ber Umgebung 31t trennen: ,,$er Sogen mar ber

$utul (Serggeift), unb menn er über alle Saiten unb burch

alle Sfateu fuhr, mar es bie Sloffom (See), melche oon

Kopenhagen nach SöafberS in einer flacht fuhr. $)ie meiche

Ouinte mar feine Sftutter
;

bie nächfte Saite, melche ftetS ber

Sttutter folgte, mar Diaubi (bie 9ttagb); bie britte hatte eine

grobe Sprache, unb baS mar ber Sater; ber Sag mar eine

prächtige Saite, aber geheiinnigooll
;

fie brogte ju ihm empor,

er fürchtete fid) halbmegä üor ihr unb burfte ihr feinen tarnen

geben. ©in Sehlgriff auf per Quinte mar bie Ka£e,

auf bem Saffe: bie Kuh- —
^pernach foll ber Knabe, ber nie aus feinem einfanten

Sergthal hinau^gefommen ift, bei einer |>och§eit im Xha*

Oorfpielen. SBie nun bie nie geflaute 2öelt auf ihn einbringt,

unb er bie feierlichen roth unb rneig angeftricfjenen Sauern=
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fjciufer fpiclen foü imb oor aöem bie ftHrdje mit beit tjo^en

Scnftern imb bent Xfjuvm, — ba fann er’S nid)t
;
ba ift ihm,

als habe feine geliebte ©eige feinen einzigen Xon mehr, unb

gebt hinaus in beit 2öa(b nnb gerfebneibet bie Saiten bis

auf bie tieffte. $>ie bätt. ©ine finnige Mtegorie, jit melier

ber $id}tcr bie Srftärung fauitt hätte 511 geben braudjen. —
„3 ft etmaS in ibm (bent ^ünftter), fo ftebt baS, maS er erreichen

miß, eines XageS fo ntienblid) groß oor ifjnt
, bafj fein Qm

ftrument ibm geborften febeint. Qft etmaS Rechtes in ibm,

fo fpielt er in fotd)en Mgcttblitfen nm fein Sebett ober feinen

SBerftanb. Qft er eine ed)t fräftige, gefunbe Statur, fo fiegt

bie Suft, einen fßerfud) 511 machen. $)er MSgattg hing nur

an einer Saite, aber eS mar — eine tiefe."

Sine treffüd)e Sbarafteriftif biefeS 93auertbumS (unb oiet=

(eicht jebeS) giebt ein alter Steuer in „Sitt fröhlicher $8urfcb"‘

„Siebe, fieb, baS ift etmaS, morüber man reben fattn. 3a,

aber eS taugt nichts; cS ift gut genug für feine Seute. Mein

mir dauern oertangett ’maS SöeffereS. Srft: etmaS 51t effen;

bann Sottet SBort; bann ein menig Schreiben unb Rechnen;

»unb batttt ein bisdj)en Siebe, mentt eS ficb fo macht. Mer eS

ift mahrhaftig böd)ft thöriebt, mit ber Siebe angufangett unb

mit bem Sffen gu enben."

SSon biefer pbtegntatifeben fßbitofaPbie ber dauern föjömfonS

bis gu ben „ibeaten Qorberungen" beS Qbfenfcben ScbmiirmerS

in ber „SSitbente" febeint ber 2Beg freilich febr meit, unb ift

eS hoch in 2BirfIid)feit oießeidjt nicht. SBentt biefe äftenfeben

erft einmal ihr $erg unb ihren ©eift entbedt haben, heilst eS

auch ()ier
:
hinaus unb hinauf! „über bie hoben Qjäflett!"
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£ bürfte nicfyt feidjt einen ©djriftfießer geben, in beffen

^§ii)t)fiognomie
f

Don feinem erften Auftreten bi£ anf

ben heutigen Sag, fo menige SSeränberungen 511 fonftatiren

mären, al£ bei Getane geuiftet.*) Uitb bod) finb e£ mm
bereite Diesig 3nhre *

baß er auf ber 53üf)ne ftefjt, rnenn and)

bießeteßt niemat£ in aßererfter SSinie, fo bod) ftet£ au einer

fet)r fid)tbaren ©teße, auf ber er fidj bei aßem SBanbet ber

feiten unb ^erfonen, ber potitifd^en ßage, be£ ®efd)macf£

unb ber fERobe -$u behaupten gemußt bat. (Sine fotdje @teid}*

mäßigfeit be£ S33irfcn£ unb ber SSirfung ift immerhin merf*

miirbig, aßerbingg in granfreieß meniger, at£ e£ in S>eutfcßs

lanb ber gaß fein mürbe, ©inb bod) unfere überrßeinifdjen

fftaebbarn troß ber berüchtigten gaßifeßen 9^euerungefucht

gerabe in bem fünfte, ber für ben fßomanbicßter meitau£ ber

bebeuifamftc ift: in bem gefeßfcßaftticben £eben im meiteren

*) gn meinen SSermifchten Schriften I (auch in bem ©up*
plemantbanb ju meinen gefammelten SSerfen) finbet ber öefer eine

ausführliche Slbßanblung über Getane geuittet, welche baS SBirfen be£

S)id)ter§ big in ben Anfang ber feefj^iger gabre begleitet, geh bitte,

ba£ golgenbe als einen Nachtrag 5U bem barnatS Gegebenen betrachten v

äu maßen. $. SS,
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Sinne mit feinen Sitten, ©emohnheiten, Slnfchauungen, felbft

feiner Sprache unb fRebemeife oiel ftabiler als mir.

Sin beutfeher Slutor, aud) menn er fid) nod) fo treu ge=

blieben märe, muff innerhalb beS lebten SRenfchenalterS er»

hcblidje SBanbhmgen an fid) felbft erfahren haben, ober aber,

er mürbe nicht im ftanbe fein, bic ©cfcüfdjaft öon heute fo

treffenb ju fchilberit, mie er, nehmen mir an, bie ber fünfziger

3afere gefchilbert hat. 3luS ber tjöQig gleichen ©unft, bereu

fid) ffreuilfet bei feinem 'fSublifum heut wie oor breifeig

fahren erfreut, ift man gezmungen, 511 fdjliefeen, bafe er feiner

'ilufgabe: ber getreuen fiinftlerifdjen fReprobuftion ber ba»

maligen @efeflfcf)aft in bentfclben bollen ERafee genügt ^at
f

mie heute- Unb nun »crgleidjc man einen fRoman aus jener

$eit, j. 33 , (JLa petite Comtesse" mit La veuve; unb miffe

nicht, bafe ber eine 1856 unb ber anbere 1884 erfdjienen,

ober entnehme cS nicht aus einer ganj jufälligen unb für baS

©anje ööEig gleicfegiltigen Ermahnung irgettb eines djronologifdj

fifirten SreigttiffeS — ich glaube, auch bei ber gröfeten Sluf»

merffamfeit unb feinften Beobachtung mürbe es fdjmer fallen,

mit Sicherheit ju beftimmen, melches oon ben beiben SB erfett

bas ältere unb meines bas neuere ift.

Xiefe SBanbeHofigfeit oon geuiUetS fd)riftfteflcrifd)er

'fShhfiognotnie mirb aEerbingS attfeer burch bie angebeuteten

üolfsthümlichen S3erf)ältniffe , noch burch jmei befonbere

ERomente bebingt, bie freilich im ©runbe nur eins finb: bie

Befchränftfjeit feines SalenteS unb ber forrelate geringe Um=

fang beS SluSfdjnitteS aus bem ©efeEfdjaftSfreife, melchen er

oom erften Stuftreten als feine fpejiefle Domäne fich erforen,

unb aus bem er nur hin unb mieber einen Schritt heraus»

gemagt hot, um fofort inne ju merben, bafe er fid) auf einem

falfdjen, b. h- ihm unzugänglichen Xerrain befinbe. $er

SluSfchnitt aber, melcfeer ifem bie EBett unb mirflid) feine SBelt
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ift, in ber er fid) mit fouöcräncr greifecit unb anmutljigftcr

Skicfetigfeit bewegt, er fängt an unb fjürt auf mit ben be=

fannten upper ten thousand: mit jenen glüdlicf) Situirten,

bie cs unter ein paar Jpunberttaufenb grattfS diente jäljrlid)

taum jemals thun, aud) nicht Wofjt tl)un fönnen, wollen fie

ihrem angeborenen Stang als £>erjog, ©raf ober SJtarquiS

Jeine Sdianbe machen, unb infolge ihrer ejceptioneU günftigen

\Jage feinen anberen Beruf ju haben fcheinen, als bie ars

amandi t^eoretifet) 3U ftubiren unb bie Stefultate ihrer ©tubien

braftifch ju oerwerthen.

3u biefer Söelt, bereit Bewohner in geraber Sinie non

bem Bicomte be Baimont, ber SJtarquife SOicrteuil nnb ben

anberen gelben unb £>elbinncn üon ©h°berloS be üacloS’

3iomati berüchtigten SlngebenfenS abftammen unb bereu mora=

lifdje Stabilität burch bie feitbem freilich eingetretenen Ber-

änberungen beS äußerlichen ©ichgebens unb ber ißh'wfeotogie

fo wenig oeränbert ift, wie bie gbentität ihres frauenhaften

gbealS alterirt wirb burch bie oon heute auf morgen

wechfelnben Benennungen beS „^ßfchütt" unb „Blatt" unb

„2d)inf" — ju biefer ejflufioen SBelt ber gefdjminften Stor=

ruptioit unb ber fragwiirbigen Xugenb oermittelt ber gefällige

©uftoS geuillet heute wie oor breifeig Sohlen uns profanen

ben oielbegehrten ©intritt.

2)abei oerlofent eS fich ftetS ber SDlühe, bem bewährten

5iihrer ju folgen unb feinen ©rflärungen ju laufcfeen. Stehmen

wir B. la Yeuve, in welchem Stoman er uns fogar ein

ganj befonberS feines unb intereffanteS fi'abinetsftficf feiner

Sammlung bietet. ©0 etwas wie ein Bejirftüd ;
einen ©abriel

Stauchen ©hr'ftu^ , in beffen mhftifch tiefe 2lugen ihr eud)

aus ber gerne anbachtsootl tterfenft, bis ihr, näher tretenb,

ju eurer gröfeten Berwuttberung, ja ju eurem ©ntfejjen, wahr-
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nehmt, bafe cS eilt Sput mar, unb baS be()C£tc !öitb bie klugen

feft ocrfchloffcn bat. 3m SSergteich ju biefetn SBunbermerf

mar baS üorbergehenbe „Histoire d'une Parisienne“ Dort

einer befchäntenben $urd)fid)tigfeit. $af3 bie «’pelbin ihren

frönen SBahn, in ber Söeft beS „S3lan" unb ,^ßfd)ütt" ein

Xugenbmufter bleiben 511 bürfen, bamit mürbe be5at)Ien muffen,

ilt ber Solge eine „coquette ä outrance, mondaine furieuse,

indifferente a tout“ $u tuerben— nun, baS tonnte jeber, ber

nic^t blinb mar, üorauSfehen in bem ^ugenbüde, atS ihre

nicht minber muftertugenbhafte Sftutter fie an einen ber beüo*

teften Sftaoen beS ©öpeit „$d)inf" uertuppelte. (Sä mar baS

nur eine Stage non Sad ju Saß, ich meine : t>on einem Sud,

beffett (Eintreten mit matheniatifd)er ©enanigteit 511 beredten

mar, 511 einem anberen, beffen Xiefe aderbingS fidi jeber iöe-

redmung entjieht. £em tonnte man baS .ßeugnift ber ood=

ftänbigen 2Bahrf)eitStreue nicht öerfagen ,
aber frappiren

tonnte eS nicht. Unb bod) ift bas Leptere ein innigft münfd)en£=

mertheS für einen s<dutor, ber unmanbelbar biefelben

Stoffe behanbelt in ber ibentifchen Linienführung, mit bem

ibentifdjen Kolorit gegenüber einem ^ßublifum
, meines burch

bie tinbifdje £>artnädigteit
,

mit ber eS gerabe Don feinen

LieblingSautoren immer mieber baSfelbe 511 pöten oertangt,

bie UngUidtichen §ur SDZanierirt^eit §mingt, um bann natür*

lieh
s2tdj unb Söet) über bie llnfrud)tbarteit beS anfänglich fo

frifdjen, fo ausgiebigen Talentes 511 fchreiett.

SSie fängt man eS an, baS btafirte $ubütum bettnod) 511

frappiren? Nichts fchmerer fcheinbar, unb hoch in SLirttich 5

feit nichts leichter. 9ttan fdjreibt eine ©efcfjichte, über beren

2(uSgang ber Lefer nicht jmeifethaft fein tann, fobalb er bie

nöthigen faftifrfjen unb pfpdjologif^en Momente in ber £>anb

hat, weil, mettn fie anberS auSginge, eS aden ©efepen ber

Logif, ber gefunbett SDforat unb natürüdjeit ©mpfinbung
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miberfprechen mürbe; unb auf ber lebten ©eite magt man,

beliebt man biefen aitberen, biefen unmöglichen 2lu3gattg,

fcßlägt ber Sogif, ber SCRoral, ber natürlichen ©mpfittbung eilt

Schnippchen unb — le tour est fait!

geuitlet höt ba3 Kunftftüdchen fd)on einmal probu^irt in

feiner „Sibplle", mo mir ein l)öd)ft Uebenämertheä £iebe»paar

elenb au§ höhnen tl)eologifd)en SRücffid^ten 511 ©runbe gehen

fehen unter Approbation ber Jöeiftefjenbeu mtb Sanftion be£

Autorä felbft, bem man fein frommes £>änbefalten bei bent

$obe ber Unfcfjulbigen
,

bie er fo fimtloä ruchlo§ h^opfert,

fchmertich Vergeben fann. dennoch ift ber gaK, bäucht mir,

nicht fo bebenfüd), mie ber oorliegenbe. $)aß bem 9J?olod)

be» religiöfen ganattöntuS unerhört äftenfchenopfer bluten

müffen, mir miffen es au§ ber ©efchidjte ältefter unb neuefter

feiten; unfere fßh°Htafie, unfere Heroen finb an baS gräfliche

Sdjaufpiel einigermaßen gemöhnt. Ueberbieä hinÖ bamatö

eine Atmofphäre fchlimmftcr poütifdjer Korruption unb —
mie bemt ba3 sufammen^ugehen pflegt— moraüfcher 2)cpraoation

über bem granfreid) be§ jmeiteu ©mpire, unb ber ©harafter

be§ berufenen SftalerS ber höheren Sittenlofigfeit ift nidjt oon

bem ©rj, meines äftiaSmen nid)t forrobiren. So mirb ber

an ben beiben ^idjtalben üeriibte Sflorb in „Sibpfle" ^mar

nicht entfchulbigt, aber bod) burdj ba£ Cbmalten ber Dämonen

ber ginfterniß htnreidjenb erflärt.

SDiefe ©rflärung fehlt hier. ©§ ift unb bleibt unerflärlich,

mie ein höd)ft flarer, gebiegcner, burcßau^ in jeber Söebeutung

be§ 2öorte§ braoer Sftenfd) fid^ am Abenb feiner ^odfoeit mit

ber SBittme feines gugenbfreunbeS eine Kugel in ben Kopf

jagen fofl, meil jener greunb, fterbenb, in ben ejrtraoaganteften

AuSbriitfen feinen Abfcßeu oor ber 9ftöglid)feit, feine ©attin

fömte jemals mieber t)etrat^en
,

auSgefprodjen unb ihn mit

ber ÜJtiffion beauftragt hat, biefen feinen SBunfch, ober Befehl
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ber .pinterbleibenben auSjurichten. (Sr h“t fief) biefeS 21uf*

traget enttebigt, offenbar nur, weil er es unter ber fßreffion

beS Slugenblicfs gefchworcn; benn oon ber gröblichen Srutalität

jenes 2BunfcheS, oon ber oöfligen Unrechtmäjjigfeit eines ber*

artigen VefehlS hat er fi<h tängft überzeugt. lEiefe lieber*

jeugung tfjeilen feine finge SRutter unb ber cfjrioürbigc fßriefter,

bem er feine Sage beiztet, b. b- alfo bie beiben ^öc^ften

Slutoritäten ,
bie ein granjofe anrufen fann, unb benen ju

roiberfprecfjen jumal geuißet noch niemals gewagt hat- Unb

was hoch bas 3Bict)tigfte unb (Sntfcbcibenbe in ber Ungelegen«

heit ift : bie junge grau nimmt freilich bie Votfdjaft entgegen,

Wie fie nicht anbers tann; aber nicht einen SJloment glaubt fie

an biefelbe; nicht einen ÜDtomcnt empfinbet fie gegen biefelbe

etwas anberes, als was ju empfinben fie gug unb Stecht hat

:

Erbitterung
,

gepaart mit bem (Sntfchlufi , biefen plumpen

Söerfuch ber Vergewaltigung ihres freien SBißenS nun unb

nimmermehr ju bulben. SJtit einem SSorte: eS fteßt fid) für

äße Söelt, ich meine: für aße Vetfjeiligten
,

mit (Söibenj

heraus, bafj ber erfte £>err ©ernal)!, inbem er ftch burch

Drohungen unb Vefchwörungen Sreue über baS ©rab hinaus

oon ber jungen, fdjönen unb — wir bitten, wohl ju beachten

:

finberlofen SSittWe erzwingen woßte, nicht blojj eine an in*

bifeßen EiferfuchtSfanatiSmuS grenjenbe ©raufamleit, fonbern

auch eine recht eflatante Dummheit beging, burch bie er ge*

rabewegS prooojirte, was er ju oerljinbern gebachte. Xer

oerftänbige liefet empfinbet genau wie bie Vetfjeiligten; hält

mit bem guten Hkiefter bafür, bafj bie junge grau „oerloren"

ift, wenn fie aus einem ©runbe, ber oor ber Vernunft nicht

ftichhaltig, ja ein fchmählicheS ©aufelfpiel mit ben heiligen

©ewalten ber (Shre unb 2xeue ift, um ihre erfte wahrhafte Siebe —
ben Verftorbenen hat fie offenbar nicht geliebt — betrogen

Werben foß; er weif? bem Slutor aufrichtigen 25anf, bafj er
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bie#nta( — jum ©ntgeft für ben frommen Siorb ber Siebenben

in „Sibpße" — Sernunft unb 9ted)t über Ülbcrmij) unb

Stjrannei fiegen (affen mirb — armer, oerftänbiger Sefer!

ö# gefrf)ief)t bir frfjon recfjt. SBeöfjalb ^aft bu nic£)t bie Sor*

ficfjt ber .fpabitue# ber Üeibbibliotbefen beobachtet nnb bie Ie(3te

Seite juerft gclefen! Su mürbeft bann nicht, mie jcjrf, über

ben Äuafl be# 'lüftolenfcfjuffe#, ber burdj „bie offenen ffenfter"

in ben Sefteäfaal hereintönt, jn crfdjrecfcn brauchen; toiirbeft

nicht, mie bu e# jeht tbuft, ba# Surf) juttappen, unmißig über

ben 2(utor, ber birf) burd) bunbert unb einige neunzig Seiten

auf ba# oerftänbigfte nnb anmuthigftc unterhalten hat , um
irf)(ieß(irf) mit ber größten ,£mflirf)feit ooit bir ben Stonfen#

ju bem Safte ju erbitten, baff jmei tna( jmei mit nidjten

üier, fonbern fünf ift.

Tenn, meun Seuiflet auch mit fünftlerifrfjcm Safte bie

lebten ?(ugenb(icfc unb ©rroäguitgen bc# Unglücftirfjen in ein

hppothetijdje# Sunfe( büßt, fo ocrftattet er un# bod) burdj 5

au# nicht bie SBoljlthat, mit bem (ßroüin$b(att
,

roeldje# über

ben Saß berichtet, anjunebmen, bah hier» feitenS be# jungen

Stanne#
,

eine Sfmt momentanen SBahnfinn# (infolge einer

fcfrfecbt geheilten, im ftriege erhaltenen Schäbelmunbe) nor*

liege, ©r toiß un# öielmehr, iitbem er un# jene ©rmägungen,

fraft feiner höheren ©inficht in ben ©barafter be# gelben,

mittbcilt, jmingen, mit ihm an bie ©eredjtigfeit be# sacrificio

del intelletto, melche# hier ju ©bren eine# mt)ftifd)en @()r=

begriffe# gebracht mirb, jit glauben. SBie fchön, mie feierlich,

mie maf)r ba# Hingt
:
„3n biefem Slugenbtirfe marf ber junge

Dffijier jmeifeßo# meit üon fidj aße Sopf)i#men, aße Sdjeiti 5

grünbe, mit benen er fein Sergehen in feinen 2(ugen ju be=

mänteln öerfudjt hotte; er fafj nur noch bie ©hre, bie ber

Sfultu# feine# Sebcn# gemefen mar, unb gegen bie er firf) oer=

SpieCQaßeit, Wul mein« ®tuMenmappc. 19

Digitized by Google



290 Spieltagen.

fiinbigte; bie Sfjrc, bereu Hainen in ben SJiunb ju nehmen

er Seit feines Gebens niefjt wieber wagen tpiirbe
;

bie ©fjre,

Welche feine Sweibcutigfcit unb fein Sompromifj bulbet; baS

gegebene Söort, wetdjeS man Zeitig t)ält, wenn man ein efjr-

licfjer ßJtann ift , unb wefcfjeS man bricht ,
wenn man ein

©lenbcr ift !
— Unb er wollte cntfd)ieben fein ©lenber fein .

.

9Ufo: jwcifeUoS unb entfliehen! 9lur baf? biefe ganje

Argumentation null unb nidjtig ift; nur baff ber junge 3Jiann,

wie auf ©. 33, 34 beutlidjft ju lefett, bem Sreunbe nidjtS,

nidjtS auf ber SBelt weiter nerfprodjen fjat (unb felbft baS

nod) mit innerlidjftem SBiberftrebcn)
,

als ber ©attin jene

eines fterbenben Xefpoten wiirbigc SiferfudjtSraferei wövtlidj

auSjuric^ten
;
unb biefeS fein gegebenes SEBort gehalten f)at;

unb wenn er bariiber tjinauSgefjt unb tljut, was er fdilie&lidj

tljut, er feine beleibigte ©fjre wieberfjerftetlt
,
im ©egentljeil

eine |>anblung begeht, bie ber ©f)re unb allen fjeüigften ®e=

füllen ber 9Jlenfd)enbruft £>of)n fpridjt, gaitj abgefefjen non

bem ©cbmerj
,

tncldjen er feiner eljrwürbigen SKutter ,
ber

geliebten 2frau bereitet, unb auf beffen <S<f)ilberung ber fluge

Autor oerjicfjten ju müffen erflcirt.

SJiau fief)t: ift cS gfeief; SBafjnfittn, tjat eS boeb 5D?etf)obe,

unb baS fdjeint mir gerabe baS 93ebenflitf)e baran. Söie in

©adjen ber iß^antafie, fo ift aucfj in ©a<ben ber ÜDtoral

ffeuittet immer nur Sinber unb nidjt ©rfinber gewefett; idj

meine: feine fittlicfjen Anfdjauungen haben fid) non jefjer im

beften ©inocrnelpnen mit ben jeitweilig in feinem £nnbe
l»errfd)enben moratifcljen lenbenjen 511 fjalten gewußt, fo baff

man feine SRomane nnb ©cfjaufpicte fiiglid) als Wofjlgehtngene

Sauftrationen eben biefer Senbenjen betrachten fann. ©alt
eS in ber „©ibtjße" na^juweifen, bafj ein frattsöfifcfjeS Saifcr=

t^nm ohne bie ejquifitefte grömmigfeit unb ®ird)engläubigfeit

nidjt beftetjen fönne, muf? man ber SRepublif, welche um bie
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if)t fo freoentlidj entriffcnen beiben Sfinber trauert, fagen,

baß eS für Befiegtc ihrer 9lrt nur bie Stlternatioe giebt: bic

oerpfänbete @hre einjulöfen ober unterzugehen. SSorin biefe

üerpfänbete S^re fo recfjt eigentlich beftcfjt, baS braucht fich,

fa baS barf fich ber tapfere nicht abfolut flar machen. 3üic

hiftorifche Betrachtung, bah ihm nitr lieber genommen ift,

tuaS er fiel) feiner $cit mit Berlcjjung aller göttlichen unb

menfchlichen 9fed)te freoentlid) geraubt hat; bie Ueberlegung,

bah ber SSerfutfj ber SBiebererlcgung beS ihm in ehrlicher

3relbfd)lacht abgejagten SRaubeS fein legitimes @rbe foften fanit

unb zweifellos Saufenbe unb aber laufenbe, bic au bem

ganzen .'panbel unfdpilbig finb, in grenzenlofeS Grlenb ftür^en

wirb; bie geplante 9}eoand;e in ber SluSfiihrung ibentifef) ift

mit miiftcr Barbarei unb unabfehbarer ©ntfittlidjung unb

Berrofjung — alles nur „Sophismen, Sdjeingriinbc, mit beticn

er fein Bergchen (b. h- fein gaubern, toSzufdjlagen) in feinen

Slugen ju bemänteln fucht!" £>ier hanbelt es firf) um „bie

@hrc, welche feine 3weibeutigfcit unb fein fiompromih bulbct",

um „baS gegebene SBort, welches man heilig halt, wenn man

ein ehrlidjer SOfann ift, unb welches inan bricht, wenn man

ein ßlenbcr ift. Unb er (b. h- ber grauzofe) wollte (b. h-

will) entf (hieben fein (Slenbcr fein!"

Quod erat demonstrandum.

3d) benfe fclbftoerftänblid) nicht barmt, anjunelpnen,

geuillet habe bie parallele, welche ich hier jWifdjen ber

überreizten Stimmung feiner üaubsleutc in ber elfafHothriw

gifchen grage unb ber 5)on Dui^otefchen (Shreempfinbung beS

»eiben in feiner IjSriöatangelegcnheit aitbeute, alles ©rnfteS

Zu ziehen tierfucht, fo bah wan feinen SKoman, um ihn red;t

zu oerftehen, allegorifch oerftefjen mühte. 3u biefent 3wecfe

hätte er feine gäbet atibcrS, b. h- bezeichnenber, gteichnihooKer

erfinben müffen, unb hätte eS gemih getl)an. 3d) wollte nur

ist*
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barauf Anbeuten, ltiic eng bie SJerbinbung ift, in welcher baS

Sühlen eine« 1>ichterS (jumal eine« fo unfelbftänbigen wie

Scuillet) atlejeit mit bem Sühlen feines SBoIfcS ftc^t; uitb

tnie fdjwcr eS bem ©rfteren wirb, normal ju urteilen in

einem gegebenen Salle, ber unter bie 3uriSbiftion bcrfelbcn

Gmpfinbnng JH gehören fdjeint, welche bei feiner Station, in

folge irgenb einer allgemeinen Urfadjc, jur Gjraltation ge=

fteigert ift. Söie bem auef) fei, fo oicl fdjeint mir gewiß:

unter tanfenb Stan^ofeu wirb fw<hftenS einer fein, ber ben

lebten Schluff ber Weisheit beS SlutorS oon „La Yeuve“

für ein nicht fubftanjirteä Sic volo Ijnlt. $afj wir einem

foldjen SBillfürebift jnftimmen, fann ber dichter nid)t oer*

langen.

®iefe leibige SöiHtür ift es, bie SeuiUct ftets baS Sonjept

oerbirbt. 2lbcr freilich, bie SSillfür ift nur fcheinbar; in SCÖirt-

lidjfeit ift er ju it)r gezwungen, unb jwar beSljalb, weil bie

fßerfonen, bie er uns uorfüljrt, bie 9Serb>ältniffe, in welche er

uns einweiht, oft fo nnfittlid) wie möglid) fiitb, unb bennoef)

alles ber SWoral ju gute fommen, bie fpeiligfeit ber ©efefce,

welche über ben StRcnfdjcnfc^icffalen walten, beweifen fotl. ®a
gel)t eS benn felbftoerftänblich ohne GJewaltt^ätigfeit unb Un=

natur nicht ab
;
ba muh bann brechen, was fich biirchauS nicht

biegen will, unb was mit rechten Gingen fid) nicht machen

läftt, burdj ein Xafchcnfbielerftüd ins SBcrf gefeßt werben.

So oerhalt eS fich in beinahe — mau fbnnte fageit: allen

feinen fRomnnen, nicht jum wenigften fo in bem in ber SJtitte

ber fechjiger Qahre erf^ieneiten „SJJonfieur be GamorS".

tiefer £>err oon GamorS ift im ©runbe nichts als ber

ins 2lriftofratifdje überfe^te „ÜRontjoie" beS belannten %l)catex=

ftiiefes. SBie bort, fo bre^t es fich hier uw bie Slnolgfc eines

„jener fwfitiöcn ©eifter", bie ihrer Selbftfudjt bie ganje SBelt
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opfern 51t bürfeit glauben. Sind) ber ($ang ber Slitalpfe unb

ba3 SHefultat berfelben finb chtaitber 511m $$erwecf)feln äljnlid).

SBie SO^ontjoie, fo beweift au cf) (Samor» fo lange feine ^ergenS*

Ijärtigfeit unb SSerftodtfjeit, bi» ein 3?eagenö gefunben ift, bcnt

er nid)t wiberftefjen fann. $8 eibe 3flale ift ba§ Sfteagen» ein

Stitd oom £)er§en, ba3 beit Siinbern blieb unb, wenn e§ audj

freilich bie fpröbe -äftaffe nicf)t umjufdjmeljen oermag, fie bod)

wenigften§ in ifjrer Sdjäblidjfeit paralpfirt. (Sin Unterfdjieb

ift freiüd) jwifdjeit bem bürgerlidjcn Sttontjoie unb bem abligen

£>errn üon (£amor$
:
jener ift oon §au§ au3 ein roljer (SefeH,

biefer eine noble Seele, unb ber 51utor oergifjt nid)t, un§ ba»

wieber unb wieber eiit^nfd^ärfen. Sein Unglüd fängt, wie

ba§ Xriftrant Sd)anbp3, lange üor feiner ©eburt an. (S» be*

ftef)t nämüd) gan§ wefentlid) in feinem $ater, ber, nadjbent

er ifjnt ba3 fcf)led)tefte 23eifpiel oon ber Söelt gegeben, fidj

§ulept au§ Lebettäüberbrufj erfdjiejjt unb ifpn ein Xeftament

fjiuterläfjt, in weld)cm er eine äufammenfaffung feiner ntate*

rialiftifdjeu
s$l)ilofopl)ie in usurn delphini giebt. 21ber ba»

ift bei weitem nidjt ba§ einzige Unglüd, ba» unfern gelben

begleitet. (Sin ^weites heftest in einer Sdjaar oon Dnfeln,

Xanten, Lettern unb Söafett, bie e§ förmlid) barauf anlegen,

if)m $reif)eit§liebe
,

grömmigfett, überhaupt jebe fd)mudl)afte

'9?egung ber Seele 511 oerleiben. (Sin britte» in feiner fokalen

Stellung alä 21bfömmling einer allerüornelpnften Familie, ber

fid) auf beit „(Sercle" angewiefen fielet unb auf beit Umgang

mit jungen Lebemännern, unter benett ein paar litberlidje, oon

ifyren Reifen au§ bem Orient fyeimgefeljrte ^rinjen eine Ijer^

oorragenbe Atolle fpielett. 9tun f)at .fperr üon (Sautor» aller-

bingä ben beften SBiHen, ein ebler Teufel) §u fein unb 51t

bleiben; er Ijat aud) auf bem (Sollege ernftljafte Stubien ge=

mad)t, wie fie fid} für einen „fast man“ fautn fdjiden. (Sr

befud)t fogar jept nod) bie L3ibliotf)efen unb ftubirt, wie ein
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armer leufel, ber es nütßig f>at. Silier baS alles fiub feßroaeße

^Salliattuc, pon benen mir, oßnc ißropßeten ju fein, öorauS=

fagen föuncn, bafj fie unfrc eblc (Seele nid)t üor bem tiefen

Sali bemaßren merben.

ßr meßrt fieß nad) Straften. Xcr SSatcr ßat ißm außer

bem miiftcn leftament aueß uoeß ein jerrütteteä Scrmügen

ßinterlaffen
;

er muß naeß einigem Sträuben bie §ülfe eines

reidjen SJertoanbtcn in Slnfprucß neßmen, ber ißm ein paar

ßunberttaufenb graitfS teit)t. $aS ift nießt Diel. Slber ßamors

ift bie Slnfprucßslofigfcit felbft: er meiß fieß mit ber S3agatctlc

311 ratigircit. Slucß in mießtigeren Xingeit jeigt er feine un=

cigcnniißige ®cnfungSart: eine bilbfeßöne, teiber aber arme

Eoufine liebt ißit unb er fie mieber. ßr mit! fie nießt in

feine SRiförc (?) ocrmirfeln unb rätß ißr, Sdjaufpiclerin 311

merben. ®ie arme ßoufine fiißtt fieß nießt ueranlaßt, bem

9tatßc bes jungen StoifcrS ju folgen
: fie ßeiratßet jenen gut*

mötßigen, reidßen 93ermanbtcn, einen älteren, man biirfte fagen :

alten Jperrn. $er Stoifer ßamorS gelobt fieß ßoeß unb tßcuer,

ben ßauSfrieben unb baS eßclidje ©liitf feines SBoßttßäters

nießt 31t ftören.

ßS oerfteßt fieß (bei geuiHet) 001t felbft, baß er bieS beu=

nod) griinbließ tßut unb, bem Sterbaeßte, ber fieß in ber ©ruft

beS alten .'perrn regt, au^umeießen
,
gc3mungen ift, fieß mif

einem jungen SWäbeßen — beffcit ÜJhetter er nebenbei friißer

mit feinen .fjmlbiguugen beeßrt ßat — 311 üerntäßlen. ®iefeS

junge, unfeßulbige SDMbeßen ift nun baS SSJerf3eug, beffen fieß

bie bureß foltße Slbfcßculicßfeiten tief beleibigte SJtoral bebient,

ben ftoifeßen IBerrätßer 311 ftrafen. ßr fteßt auf bem fünfte,

fid) in feine junge grau gegen bie er bis baßin nidjts als

bie ftoifeßfte ©leießgültigfeit empfunben ßat, 3U Perlieben, als

fie, bie bereits bie grueßt ber unßeimlicßcn SBerbinbung unter

bem •
lper3en trägt, entbedt, 311 meleßem abfeßeuließen 3mecf fie
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tmn Anfang an ba» traurige bittet gemefen ift, unb beit

SBerrätßer oerläßt. ©in ©oßn mirb geboren. |>at fieß bie

©attenliebe nur langfant §u ent^ünben üerntocßt, bie ^ater*

liebe fteßt fofort in fetten Stammen. Aber ber ©ute finbet

fid), mie ber ©fei in ber Sabel, jmifeßen jtoei reijenbcn ©e=

richten: ßier bie majeftätifdjc Sftaitreffe, bort bie inobefte

©attiu mit beut angebeteten SHttbe
;

ßier freie üiebe mit aßen

©cßattern unb ©iißigfeiten ber £>eimlidjfeit
,

bort legitime

Sreuben oßne Stomantif. ©r fann fieß nießt entfdjciben; er

fcßmanft in fläglicßfter 29eife ßin unb ßer, bi$ er §uleßt er=

fahren muß, baß feine S^au ißm ba£ ©cßlimmfte §utraut: fie

glaubt, er mollc fie ermorben. ©in abfcßeulidjer $erbadjt,

freilief) ! Aber mer ßat bie Unfcßulbige foldje Abfcßeulicßfeiteit

geleßrt, meint nießt er ? Anftatt ba$ einjufeßen, bie Aufgeregte

befeßmießtigeu, ißr bureß bie Sßat bie ©runblojigfeit ißrer

Angft 51t bemeifett, ßi'tllt er fid) in feinen ©tol^ unb oerläßt

fie für immer, um in beit Armen feiner ©Jeliebten au§ ©eßn=

fueßt ttaeß bent nun enbgültig oerloreneit eßelicßen ©lüd —
51t oerfeßmaeßten. 2)ie3 ift bucßftäblicß ba3 ©eßidfal be3

glänjenben ©aoalier», be3 „fast man“. $)er ßartgefottene

©itttber nimmt fid) bie ©aeße §u bergen , ungefaßt mie bie

meieße Ottifie ber 2öaßloermanbtfd)aften beit Xob oon ©ßar=

lottenä $inbe. ©r fann nießt feßlafen, nießt effen, mirb gefb=

fiießtig, ßagert ^unt ©felett ab unb ftirbt, meif er fo nießt

länger leben fann.

©in abfurbeä ©nbe. Qemanb, ber auf fieß genommen, über

fid) gemonnen ßat, ma3 biefer Sftonfieitr be ©antorä, läßt fieß

bureß ßäu£licße§ Unglüd nießt fo au» ber Saffung bringen,

aud) nießt bureß beit $ob feinet 2Boßltßäter3, ben bei ber

©ittbedung ber Untreue feiner angebeteten ©attin, ber $Ber=

rätßerei be3 geliebten Neffen ein ©eßlagfluß ßintnegrafft.

Aber ber 35icßter braueßte feinen «gelben fo; ba» ift bie
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^öfung bee pf^d)oloc;ifd)en 2Biberfprud)e$. $ic Xugenb f o 11 te

fid) fdjließlid) 511 £ifdj fefceit, folglid) mußte ba£ Safter uor^

t)cr in beit entfpredjcubeit
,

oott Scßiücr gefennjeicßneten

ftaub gcbradjt werben.

So ift bemt ber Sdjluß be3 „Sttonfieur be Cütittorä" fo

toiüfürlid)
,

tote ber oott „La veuve“
,

toie Sftontjoieä $3e=

feßrung, toie ber Xob be§ Reiben itt „La petite comtesse“ u. f. to.

Uebrigenä ßat gerabe biefer Montan, toettit er bie $arbinal=

fester fteuilletö itt einem toomöglid; ßijßeren ©rabe auftoeift

al$ faft aüe übrigen feiner SBerfe, aud) bie oben bent $)icf)ter

itad)gerüf)mten Stärfcn itt t)öd)fter ^oteu^. $ie Äompofition

ift, abgcfefjcii oott bent albernen Sdjluß, bewunberungäwürbig.

Sftatt oertoeitt überall nur fo lange al§ itötßig itt einer Situation,

einer Stimmung, ttttb bie folgenbett fittb ftetä burd) bie oor=

tjergeßenben auf ba§ fdjidlicßfte oorbereitet. 3)ic ©ßaraftere

fittb mit großer ftlarßeit entworfen unb
,

bi3 auf bett be»

gelben, burd)geführt. $)er ©lanj ber Scßilberung einzelner

Sjenen fattit fo wenig übertroffen werben, wie bie $edf)eit

in ißrcr ©rfinbung. So fittb gewiß für jebcn Sefer unoer-

geßlid) bie, wo (£antor£ in ©egenwart be3 fcßlummerttben

©atten bie ©eliebte juttt erften Sftale !üßt; unb bie attbere,

wo bcibe oon ißm überrafdjt werben
,
unb ber alte Sftann,

oont Scßlage getroffen, jufammenftiirjt. Xa» fittb Steine,

bie burd) ißr befonberä büfter glän^enbe^ fetter ßeroorftedjett

;

aber in bett feinften Sextetten gefdjliffett unb blitjenb in ge=

fdpnadoollfter ©infaffung ift jebe lleittfte ©iu5elnf)eit.

2113 wäre bie gluckt ber 3aßre fpurloS über fein ^paupt

ßingegattgett
,
muß matt ba3 £ob ber gorntooüenbuttg bem

tteueften, erft in biefent Qaßre (1890) erfdjienenett SSerfe be3

£id)ter3: „Honneur d’Artiste“ ebettfo fdjenfen, Wie „La

veuve“, bent „SRonfieur be ©amorä" unb allen ooran^ 1
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gegangenen. @# ift abermal# ber geuillet, ben mir feinten

mit allen feinen Xugenben, mit allen feinen Sd)toäd)en. Xie*

felbe geinf)eit in ber Scfiürpitg be# ftnotens, biefelbe SßiUfür

in ber Siifung.

@# fjanbett ficf) um folgenbe#:

©in oerarmter, felbftöerftäublicf) fjücfjft uornefjmer junger

2Kann liebt ein arme#, ebenfo felbftöerftäublicf) I)öcf)ft üor=

neljme# junge# ffltäbdjen, ba# bei einer fteinreicfjen alten 3kr=

toanbten be# jungen SJtamte# bie Stellung einer ©efellfcfiafterin

einnimmt. Xie jungen Seute Ijaben ficf) ifjre gegenfeitigc Siebe

niemal# befannt unb aucfj gegrünbete Seranlaffung $u biefer

Ti#fretion. Sfrmanb nämficf) fjat feine 9lu#fid)t, ba er nacf)

geuitletfdjer ©epflogenfjeit ein au#gcfprod)ener 9licf)t#tlnier ift,

c# jemal# ju 3teic£)tf)um unb bem obligaten Slnfefjcn in ber

ÜBelt ju bringen, al# wenn er jene alte reidjc Xante beerbt.

IXiefe iljrerfeit# ift auef) entfdjloffen, i£)n ju iljrem Unit»erfal=

erben ju machen, unter ber Sebingung, baf? er nicf)t nur eine

ebenbürtige, fonbern and) reirfje @l)e cingefjt. 9lnf ba# le|ttere

3tem legt fie ein ftärffte# ©eioicfjt, nicil fie troß if)re# Sflter#

uttb ifjrer ©ebrecfjlidjfeit tiocf) fel)r Ieben#luftig ift unb feine

Steigung ocrfpürt, ifjrem präfumfjfiben Srben bei Sehweiten

einen Xfjeil ifjre# Vermögen# abjuhfeten, loa# fie tfjun müßte,

fall# ber arme Sfrmanb ein arme# SJtäbdjen Ijeiratfjete. So

biäfret nun aber bie Siebenben getoefen finb, fo forgfältig fie

if)r ©eljeimnifj oor ficf) felber unb oor aller SSelt ju beloabreit

geglaubt fabelt, ba# fefjarfe Sluge ber alten Xante f)at e# bodj

burcfjfdjaut. Xa# Unglücf, ba# fie l)ereinbrol)eti fieljt, ju öer=

fjüten, macf)t fie Seatrice bie gelegentliche
, für ba# arme

SJiäbdjen fefjr oerftänblicfje SRittfjeitung, bafj fie, faß# Slrmanb

ficf) ihren Sßünfdjen unb 93efef)len toiberfejjen fotlte, if)n of)ne

©nabe unb ©armfjeqigfeit enterben loerbe. Sfrmanb aber,

• trojjbem er bie ©efinnung feiner Xante feljr tool)l fennt, ift
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entfd)loffen, bem 3uge feine« §crjen« ju folgen. (Sr gefteljt

einer if)m unb ©eatriccit gemeinfdmftlidjen greunbin feine

1'iebc unb bittet fic, für ifnt um bie Jpanb ber ©eliebten an=

jutjotten. ©eatrice, an« befter Quelle miffenb, meld)e« ©djitffal

über beit ©eliebten fjereinbric^t, meint fie ja fagt, fagt nein:

fie fmbe ülrntanb nie geliebt; fie liebe einen anberen. tiefer

anbere ift ein 9J?aler, eilt intimer Sreutib Ülrmanb«, ber fid)

an« bürgerlich arntfeligen S3erf)ältniffen ju einer bebcntenben

(Stellung in ber fiunftmelt heraufgearbeitet f)a* unb äugen»

blicflicf) auf bem ©d)loffe mit bem ißorträtiren ber alten

£>erriit unb Unfjeilftifterin befchäftigt ift. Da« ©efeiuttnijj

©catricen« mar natürlich eilte üüge : fie benft gar nicht baran,

ben bieberen gabrice ju lieben; fie l)at oiel eljer eine arifto»

fratifdje Abneigung gegen ben geborenen ißlebejer, !ann aber

ihren feltfamcn ißlan oljne 3Wiif)e in« 28erf fefcen, ba gu&nce

fie in aller ©title leibenfdiaftlid) liebt, unb e« für ifjn nur

einer Slnbeutung feiten« ber gefdjäftigeit 3uiifcf)eiiträgerin be»

barf, um fofort um ©eatricen« £ianb anjufjatten, bie if>m bann

audj oljne 3ö9eru jugefagt mirb. Der fegenlofe ©unb roirb

gefdjloffett. ©eatrice, eine int geuitletfdjen ©intte fmdjft eble

©eele, giebt fich alle erbetiflicfje SKülje, i£)ren brauen ©atteu

lieben ju lernen. ©« geliilgt ifjr nidjt, tro£bem fich ber mirf»

litte ©eliebte, ber fich f° graufam um fein ©lüd betrogen

fieht, fdjmollenb unb groHenb fern oon ihr unb bem gtiicflichen

greunbe hält. 9iun gefchieht etma«, ba« gänglich aufjer aller

©ereetnung lag: bie alte Dame ftirbt plöjjlid) unb l)interläf$t

Wrmanb ihren uugemeffeitett f)ieid>tfjum. ©raufame Ironie

be« ©djiffal«! 2Ba« nüfct bem ?lermften ©elb unb ®ut, ba

er c« nicht mit ber tfjeiten fann, bie er nocf) immer liebt —
metr al« je ! 28a« bleibt ihm, bem Sebemann, ber fonft meiter

fein Sntereffe am oielgeftaltigen Seben hat, für ben jeber fitt=

liehe
,

bolitifdje, ober fonftige 3roecf, bem anbere Seute ihr«
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©innen, Renten unb ©treben mibmen, fcf)Ied^terbing^ nicht

uorfjanben ift — ma§ bleibt if)m übrig, at£ feine Ser-$meif=

tung in mitber 2Büftf)eit au^utoben? @r tt)ut e», üerfucht e§

menigftenS §u tljun mit fotcher Ä'onfeguenj unb Energie, baf?

e§ fixier in ber ©efettfdjaft ber fonft für bergteichen faft)io=

nabte $f)ort)eiten ief)r nad)fid)tigen oberften gehntaufenb 2tn=

ftojj erregt. gft er aber übet baran, bie ungtütftiche Seatrice

ift e§ nod) oiet mehr. ©ie t)at aud) Urfadje ba^u. ,§ätte fie

ben Sogen nid)t fo überftmnnt, bamat§ oortäufig nur 'einfad)

e» bei bem 9tein bemenben taffen, nid)t fogteid) ben ptebe=

jifdjen 9ftater geheiratet — attc$ hätte gut tuerben tonnen,

alte» märe gut. ©ie märe jejjt fidjer grau SUtarguife be

^ierrepont gemorben, mährenb fie je^t grau Skater gabrice

ift; märe bie gtiidfetige ©attin be» getiebten 9ttanne3 unb ift

nun — e» ift nicht au»§ubcnfen, unb fie in brohenber ©e=

fahr, über bem nicht Sluöjubenfenben, ba# fie bod) nidjt auä

bem Sinn bringt, mahnfinnig ju merbeit. Sftan ahnt of)ite

befoubere $ontbination»gabe, ma£ nun fommt. Strmanb t)at

fic^ ber jungen 2öirtt)fd)aft, um bie er in einem großen Sogen

tjerumgegangen ift, mieber genähert. $>urch Rimbert fteine

Beobachtungen, burd) bie gefchäftige greunbin fdjtiefjtich mirb

er über ben mähren 3uftanb üon Scatricenä .^erjen aufgettärt.

©ie if)rerfeit§ ha * an ber gortbauer feiner Siebe nie ge^meifett,

<un menigften, atä er fief) oer^meiftung^oott in jene§ miiftc

Seben ftiirjte, ba3 bem guten gabrice fo unöerftänbtid) bei

bem hoch fonft teibtid) oernünftigen greunbe mar. 9hm ber

obligate $ampf ber tugenb^aften ©efiihte unb ©runbfäjje mit

bem beftridenben Räuber ber ©üube, bie bann fetbftoerftänbtid)

über jene ben entfdjeibenben ©ieg baoonträgt. darauf bie

fcf)miite ,'peimtichteit eine§ ehebredjerifdjen SerhättniffeS mit

feinen füften SBonnen unb bitteren ©tuteten, bi$ bie $ata^

fltophe hereinbricht, ber betrogene ©heniann bnreh einen ©püher
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auigeflärt wirb unb eine 'iluscinanberfcßung unöermeiblid) ift.

Sie Üluseinanberfefjung erfolgt. Sie beiben iRioalen oer=

einigen fid) auf ein fogenanntes amcrifanifchcs Suell. Ja«

Sobcsloos fällt bern, welcher in einem s$iftolen=2öettid)iefsen

nad) bcr Scheibe mit bcr gleichen Hnjalfl ftugeln bie wenig*

ften SRinge gefchoffeit l)at. Ser 9ftaler bebingt fid) nur au*,

baff, falls er bcr Verlierer werben füllte, ihm noch eine be=

ftimmtc ffrift bleibe, bamit er eine große fünftleriid)e
s
?luf*

gäbe, an ber er arbeitet, ooöenben tonne. (Sr oerliert. Un=

glüdlicherweifc hat Vcatrice baS üßkttfdjie&en mit angefehen;

ihr fdjledjteS ©ewiffen unb einige anbere Slnjcidjen fagen ihr,

um was es fid) Ijnubelt. Sie ift in Verzweiflung. Sie joll

frei werben; aber um welchen IßreiS ! Surch ben Sob eine»

ÜJtanncS, ben fein Vorwurf trifft, als fie geliebt unb ihrem

SBorte, baß fie ihn wieber liebe, geglaubt 51t haben ;
bcr ftets

bie ©üte felbft gegen fie gewefen ift; beffen ©üte, beffen

Üiebe fie jefct erft oerftehen, fchä^en lernt! (SS barf nicht

fein. Sie gefchäftige grcunbin tnufe wieber herbei, ein SKittel

auSfinneu, wie bem (Sntfefelichen oorjubeugen. Sie ift um

Vath nicht oerlegen : Ülrmanb mufe eine junge Same — eine

Slmerifanerin — heirothm, non ber man Weife, bafe fie ihn

auf ber Stelle nehmen wirb, wenn er um fie anhält. 3lufeer=

bem foll er an gabrice fehreiben, bafe er ihn feines gegebenen

Portes entbinbet unter ber Verficherung, bafe er — Slrmanb —

wenn ber gall umgefefjrt läge, oon ber (Srlaubnife, weiter ja

leben, unbebingt ©ebrauefe machen würbe. Slrmanb geht auf

ben Vorfchtag bereitwillig ein. (Sr benufet ben erften fälligen

Sampfer nach Slmerifa, telegraphirt oon brühen feine Ver=

lobung, feine ^eiratfe. Sn gemeffener Beit trifft auch ba»

9lew= s2)orfer Vlatt eilt, in welchem bie (Zeremonie unb bie

obligaten geftlidjfeiten ausführlich befchrieben fiitb. ©S luat

hohe 3«it, bafe bie Senbuitg eintraf. Senn mittlerweile ift
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bie Srift, bie bent guten f^abricc pr SBottenbung feiner 5fr*

beit Hieb, beinaße abgelaufen. (S3 festen nur noeß menige

Xage unb nur nod) menige fßinfelftridjc. Xa tritt bie grreunbitt

p ifjnt in* Atelier; fie bringt ißnt ba§ tttem=s3orfer ^3Iatt

uitb ben 33rief 21rmanb3. (Sr nimmt biefe Xofuntente, lieft

fie nnb — legt fie gelaffen bei ©eite. Xic ffreunbin f)at

ü)re Sfliffion erfiittt, itjre föraft erfeßöpft; menn jeßt SSeatrice

nießt Rettung bringt, fo giebt c3 eben feine. (Sine ©eene

im abenbttdjen ©arten, Sabrice, unter bem SBormattb, eine

Heine (Srßohmg3reife in bie ©eßmeig antreteu 511 motten,

nimmt ooit feinem Xöcßtercßen (erfter (Sße) s#bfcßieb. Xa*

ftiitb mirb in$ £>au* gefeßidt. Xie nnglücffetigen ©atten

finb attein. ©ie mirft fid^ ißnt 51 t Süßen; fie fteßt ißn an,

non feinem (Sntfdjtuffc abptaffen; fie feßmört ißnt, baß fie

tt)n lieben gelernt ßabe
;
baß fie ißn liebe, (Sr ermibert, baß

er i()r glaube; baß fie fic^ beruhigen möge; er beutet au, e§

merbe noeß atte£ gut merben. ©ie trennen fidj. SScnige

Minuten barauf fießt fie bie Senfter feinet itttelier§ bott einem

blößftdjett $8ttß erßettt; ein ©d)uß erbrößnt; fie ftür§t oßn=

mäd)tig nieber. Xie feßnett ßerbeigerufene Sreuttbin fittbet

in bem Atelier ben tobten SRaitn unb auf bem Xifcße einen

örief an Seatrice
: „Scß mottte e§ bir erfparen . . . aber icß

fiircßte
,
baß fern non ßier mir ber ttftutß feßlen mirb. . .

.

Sa, icß glaube, baß Xeitt §ers fid) enblicß für mieß geöffnet

()at . . . ja, icß glaube, baß Xu mid) tiebft. . . . 5fber mirft

Xu mieß morgen lieben, — tebenb bureß bie ©nabe be$

Spanne», ber mieß töbttieß beteibigt ßat? Scß glaube e§ nid)t

unb fterbe." —
Scß ßabe mid) in ber SBiebergabe ber ©anbtung be£

fftomanä bemüßt, ttaeß Kräften objeftin jn fein. Xennocß

fiircßte icß, baß icß nießt jebeä ironifeße ©treiflidjt ßabe au§*

feßtteßen fömtett. (Sä ift eben fd)mer, feinen Söiberfprucß nießt
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31t SBorte fornmen 511 taffen, wenn bcrfelbe fo energifcf) f)crau#=

geforbert wirb, wie in biefem Satte. $on wetten unttaren

©mpfinbungen, ttjöriditcn ÜSorurttjeiten werben biefe SDienfctjen

nid)t fowofjl geleitet als oerteitet 311 .franblungen ,
bie bann

fetbftrcbcnb ebenfo unftar unb ttjöridjt finb wie bie SRotiöe,

an# benen fie entspringen ! ©in (im ©inne be# ütutor#) tjüdsft

cbte# ÜJtäbdjen, ba# fidj in bie gräuliche ©ftaoerei einer

tiebetofen ©tje begiebt unb einen ad)tung#mertl)en HJtann ber

9Jtögtid)feit
,

ja ©ewifefyeit grenjentofen Ungliitf# au#fejjt —
warum? ®cn tötann, bcn fie in SUatjrljeit liebt, ju retten.

SBoöor? Süor ber ©cf)anbc? bem lobe? ©ott bewahre! 9tur

oor bem Ungtutf, nid)t bermateinft ein fef)r reifer üftaun ju

werben, b. f). fein nid)t#tt)uerifd)c# Üeben fo mit @rajie in

infmitum fortfefcen 311 fönnen. Unb ba# mag t)ingef)en,

toenigften# ift e# unter bcn gegebenen tBorau#fc£ungen ber

©eburt, ©r^iefjung ober 9Jiijjersict)ung ber jungen $ame jur

9lot{) öerftänblid). Völlig unoerftänblid), gegen alle üogif be#

ißerftanbe# unb ^perjen# ftreitenb ift aber ba# ginate. ©#

fott oorgetommen fein, bafj ein junger ©f)emann, ber bie Gnt=

beefung ber Untreue feiner fef)r geliebten grau machte, itjrem

©lüde nicfjt länger tjinberlid) 3U fein, ifjr unb fid) felbft bie

©cfjanbe be# notorifdjen Gtjebrudje# 31t erfparen, freiwitlig=unfreU

willig in ben 2ob ging unb, bie ©pätjer unb ©efd)icf)ten=

träger non ber wahren ©pur ab3uten!en, in surücfgelaffcnen

©djriftftüden ein amerifanifdje# ®uell mit einem getjeinmifj*

ootten Unbetannten at# bie Urfactje feine# $obe# fingirte.

Sa# ift ejtraoagant bi# 3ur Sotttjeit; aber in ber lolltjcit ift

ÜWetfsobe. $n bem Itjun biefer geuiltetfdsen 2Renfd|en ift

alte# finnto#. 3öitt gabrice feine beteibigte ©fjre rächen, fo

ift bodj offenbar eine gorm be# ®uell#, bei bem e# fo fornmen

fann, wie e# fd)tief}tid) wirftid) fommt, ba# ttjöridstefte üftittet;

bürftet er nidjt nad) fRadje, tjat er, wie ber oon mir citirte
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Satte, bic Uebcrjeugung, bajj er ben ©ta^ räumen mujj, ift

es nicht minber ttiöric^t. 3« bem erften Satte febiefjt er ben

Verführer über ben Raufen, im jmeiten Satte tobtet er ficb-

Sßicberutn : ift Strnianb ber im ©runbe beS tperjcnS ebte

SDtenfd), als ber er uns gefefjilbert wirb, mie barf er auf ben

ftanbet eingeben, ber mögticberweife ben üon ihm fo fermer

©eteibigten mit bem fieberen $obe bebrof)t, wäbrcnb er, ber

©eteibiger, nicht einmal bie ®efat)r eine» ©treiffefjuffe» tauft?

Unb ber ebte -Kann erträgt bas grauenhaftere ©ewufjtfein, bafj

ba ein ÜJienfcb, ber bunbertmal beffer ift als er, mit bem

JobeSurtbeit in ber 2nfd)e au ber ©oßenbung ctueS SßerfeS

arbeitet, bureb beffen (SrlöS er baS jurücfbleibenbc Söcbtercbeu

oor ber ©orge beS SebenS fd)iiben miß (einen anberen 3werf

bat ber Stuffcbub ja nicht), moebentang, bis i£)tn bureb bie fle*

febäftige Sreunbin bie Unmeufdjticbteit feiner JpanbtungSrocifc

ju ©emiitb geführt nnb jum ©ewufjtfein gebracht mirb! ®a
inufe man boeb Wirftid) mit bem alten ©atirifer auSrufen:

Credat judaeus Apella! Unb nun ber ®id)tcrweisbeit te^ter

Schluff. ®er S3eteibiger bat fein ©erbrechen fo weit gefübttt,

als eS gefiibnt werben tann. (Sr bat ben ©tafc geräumt;

er bat jebe ©arantie geboten, baff er niemals wieber als

Störenfrieb ficb jwifdjen bie ©atten brängeit werbe. ®ie

©attin erflärt ihre tieffte ©eite; fie öerficbert weiter, baff

ibr .jjcrj ficb gewanbt habe, bafj fie ben anfangs ©erfdpnäbten

liebe. Sr glaubt ber ©erficberung ,
aber: „wirft ®n mich

morgen lieben, — tebenb bureb bie ©nabe beS ©iauneS, ber

mid) töbttid) beteibigt bat? Stb gtaube eS nicht unb" — er

ftirbt. ®ut. (Sr tann ohne bie Siebe ber Svau nicht (eben,

unb ber ©taube an biefe Siebe ift ihm ein für altemat ge-

raubt. Sotgticb muh unb miß er fterben. SBcffbatb aber

bann, wenn ihm ber Saß fo ftar tag, bie ganje Duäterei beS

amerifanifeben $ueßS?
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So fommen toir, nur mögen un* brehen unb menben, mie mir

motten, aus ben SBiberfprüdjen nicht h^auS, in bie un£ ber-

euter oermidelt hat. Xabei motten mir nod) nid)t einmal

über ben Xitel mit if)m rechten. 333eft^a(6 : ®ünftleref)re?

$8a3 in ben ©ntfdjlüffen unb £>anblungeu be§ $abrice märe

benu für ben föünftler fpejififd)? Unb man barf boef) and)

gemiß ben Xitel nid)t fatirifd) nehmen unb etma meinen,

^euittet habe bamit fagen motten: eine fo fcfjiefe euffaffuug

be» ^ebett*, eine fo abfurbc .fpanblungämeife ift eben nur bei

einem ftünftler möglich.

Xa§ ift bei einem fo burd) unb burch ernftl)aften Xücßter

mie $eutttet nicht erlaubt.

9®of)l aber ift geboten, baß mir, beoor mir fein 33ud) enb=

giltig jufchlagen, nod) einen eugenblid bei ber 53etrad)tung

ber eyquifiten ®unft oermeilen, melche er aud) bieSntal mieber

in feinem Sterte an ben Xag gelegt l)at. .gmar hie hödjfte epifeße

ftunft ift itad) meinem X>afürl)alten biefe ^euittetfehe ni<f)t
r

bie

fid) oou bem profaifd)en £>ülfämittel ber beftänbigen ©inmifchung

be» bid)tenben Subjeftä nod) nicht frei gemacht hat, aud) beim

beften Söitten nicht frei mad)eit fönnte. gu biefem gmed müßte

fie ooit einer oiel energifcheren fßljantafie, einer meit reicheren

©rfinbung^fraft getragen loerben. 2Iber, §um menigften unter

ben 51u§länbern, fentte id) feinen fftomanbidjter
,

ber eS fo

oerftänbe, au§ ber sJtotlj, melche ihm au§ ber ©efdjränftheit

feiner poetifdjen Mittel ertoädjft, eine Xugenb §u machen, ober

genauer : biefer fftotl) ben 51nfd)ein ber Xugenb ju geben, ate

f^euiUet. X)a er feine ©eftalten meber mit feljt: ntarfigen

Sinien jeießnet, noch mit befonber§ marmen Farben folorirt,

merft man fehr üiel meniger bie blaffe §anb ber ffteflejion,

bie beftänbig eingreifen muß, um hier bie ftodenbe $8emegitng

gn befdjleunigen, bort eine nötige bemonftratioe ober in-

finuirenbe ©efte ju machen. Unb biefe blaffe feine £anb agirt
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mit jo begenter ©ra^ie, bafj man, aud) mo man fie bemerft —
mtb ein geübte» Stuge erfemtt fie freilid) bei ben teifefteu

Operationen — if)r bod> nicf)t gram fein fann; fie nm be»

aunuitf)ig=nedifd)en Sdjaufpietö mißen, baS fie un§ bietet, gern

gemäßen tagt. 'Scifru neunte man ben fdjarfen Söcrftanb, mit

bent er ben Umfang beä Silben, ba£ er nn» DorfiUjren miß,

auf baä genanefte berechnet
;

bie meiftenä geringe ber

sperfonen beftimmt, bie 51m Slftion notljmenbig finb; unter

btefen mieber bie jmei ober brei fyauptfädjüdjen üon ben nieberen

a&äufjeben unb t)erau§äufteßen meijj, ofjne baß bie festeren an

®ent(id)feit ober Sntereffe oerlieren; man beacfjte juiefct bie

rmtnberbar feine Sorgfalt, mit metijer er ben totalen hinter*

grunb befjanbett, auf bem, mtb ba3 gefeßfd)afttid)e Sftitieu,

in welchem fid) bie ©eftalteu bemegen, — unb man ittufj non

geuißet fageit, bafj, menn fein ©eure nidjt grofj, er grofj itt

feinem ©eure ift, unb ein Üfteifter in feiner Äunft, oor bent

aße, bie jur ©itbe gehören, feien fie SO^eifter ober ©efeßeu,

Sftefpeft f)aben tnüffen.
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§arl fmtjel.*)

/«X»

>enn eilt $)eutfcf)er feine Sd)uf)fc^naHen tterloren f)at,

fefct er in ba$ „Sntelligenablatt" : abjugeben in ber

@£pebition"— fpottet einmal Seatt 5ßaul, nrn baä blöbe, aller

0effentlicf)feit abljolbe Sefen unferer Heben ^anbäleute ju

djarafterifiren.

28a3 mir unter biefer beredftigtamberccfytigten (Sigentpms

lic^feit gelitten haben — auf jebem 33Iatt unferer ®efcfyicf)te

*) SDte folgenben 33lätter beanfprmbeit nid)t§ weniger aB für eine

erfdjöpfenbe SBiirbigung non Äarl ^ren^eB litterarifdjem Sirfett ju

gelten. (£3 ift auf ihnen mit feinem Sorte bie fRebe Don fgrenjel,

bem ßffaijiften, bem .fritifer. Sie befaffen fid) nur mit bem 5Roman=

unb fRouetlenbicbter. Unb and) non biefem geben fie fein öod=

ftänbigeö 58ilb, ba fie erft bei „Siloia" einfefcen, alfo bie gan$e erfte

(melleidjt erfte unb zweite) ^eriobe feiner (Sntwicfelung aufcer 9(d)t

(affen. So fömten unb wollen biefe $lnalt)fen ber ^aitptfnc^lirfjften

bid)terifd)en Arbeiten feiner britten (unb reifften) ^eriobe nid)B bieten aB
Stubien ju einer fünftigen untfaffenben 3)arftettung oon ffrenjeB uiel=

•fettiger, frud)t= unb fegetBreid)er fd)riftfteHerifd)er St^ütigfeit. Unb id)

meine, e§ wirb biefer ebenfo banfbaren, wie fd^wicrigen Aufgabe nietnanb

geroacbfen fein, er Ijabe benn fämmt liebe anbere Arbeiten nidjt minber

gemiffenbaft burebgearbeitet
,

wie ber SSerfaffer e§ mit ben folgenben

fed)3 Romanen unb SRooellen getljan ^u haben glaubt. 3). 58.
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fteßt’ä 31t tefen
;
nidjt junt ntiubeften unferer Siitteraturgefcßidjte,

unb ba miebcr bcfonbcrä beutlid) unb peinlich in ben ftapiteln,

bie oon bent fttomau ßanbeln. Söraudjt bod) üor allem ber

Vornan, ber nie ettoaS anbereä gemefen ift, nod) fein fann,

. al£ ein oerflärte^ ©piegelbilb beS aftuellen £eben£, einen

fefteit Sftaljmen, foH er nicf)t in3 ©renjenlofe fid) oerliereit, ober

in tanfenb nidjtänufcige ©djerben jerfplittern ! Unb mie in

3ean s$aufe Romanen biefe G^treme fid) fortmäßrenb berühren,

fo l)aben mir früher unb fpciter, in leibiger 2lrbeit£tf)eitung,

nad) beibeit ©eiten ba§ 5(eußerftc geleiftct; finb, al3 fftatße=

freuitbe, nad) Söolfenfufuföfjeim geflogen, l)aben, al3 ©djul=

meifterlein 2B113, lutfere sJZafe in jebern Cluarf begraben. 2öir

mareit im Vornan gleicßfam immer Oor eine Buabratur bes

3ir!el§ geftellt: mir füllten auf fid)erein ©oben manbeln, mo

aUeö fcßmanfte
;

eine ©efellfdjaft fdjilbern, bie nid)t oorßanbett

mar, in einer allgemein oerftänblicßen ©pracße, bie fid) jeher

erft fclbft 3ured)tntad)en nutzte, ftattn e§ un$ SBunber nehmen,

meint einer fd)led)tl)iit uninoglicßett Slufgabe gegenüber früher

ober fbäter felbft unfere größten Talente erlahmten, unb fid)

nur bie „Meinen oon ben teilten" mollig füllten
,

bie iticfjt

l)inter il)ren «gielen jurücfbleiben fönneu, ba fie feine $iele

fjabeit

!

2öir biirfen of)ne Dtuljmrebigfeit behaupten ,
baß l)ier eine

entfdjiebene Söenbuitg 511m S9efferen unb GJuten eingetreten

ift; bettn, baß fie eingetreten, ift nid)t ber sJhißm be^ (Sin^elnen,

ober bodj nur fo meit, mie ber (Sinjelne für fein befdjeibene*

Xßeil an bem Stuffcßmung ber Nation im gangen unb großen

beigetragen f)at. tiefem, unb biefent allein, ßabett e3 unfere

Sftomaubicßter oon ßeute 311 oerbanfen, menn aud) fie fid) er=

laubeit biirfen
,
maä beit ©nglönbern unb $rait3ofett immer

„mie (Sffen unb Xrinfeit frei" erfd)ieneit : ba3 £ofal ber £>anb=

luitg 311 präsifiren : Berlin ober 2flünd)eit 31t nennen, ba bod)
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bie ©efchichte nun einmal in ©erlin ober 9ttündjen fpielt; bie

Seit ber $anblung nicht mit einem mtjftifchen Stern 51t be-

5 eicf)iten, fonbern flottmeg 1866 ober 1870 ju fdjreiben, ba

hoch nun einmal bie Kanonen oon $öniggräfc ober Seban in

bie ©efchidjte hiueittbröhnen.

9flir brängen fiel) biefe ©etrachtungen unhnUfürlidj auf nach

ber Öeftiire oon $arl 5 renjel^ neueftem Vornan:

SUtrta.*)

28ie ift hier aHe^ fo taghell oon ber Sonne ber ©egemoart

beleuchtet ! ©Sie fo fidjer feft ift ber ©oben, auf bem mir nn*

betoegen ! ©Sie mirb hier alle3 fo ungenirt bei feinem rechten

Flamen genannt, ohne ba§ un$ biefe spelle
, biefe geftigfeit,

biefe 3>eutlidjfeit irgettbtoie äfthetifch betätigten, ober gar

beleibigten

!

3a, mafyrlidj, ber beutfehe Vornan hat burdj ben Umfdjmung

unferer ©crljältniffe mächtig gewonnen
;
unb vielleicht ift gerabe

^arl^tenjelein ©utor, an beffen Staffen man jur ©oibenj

bie Sttächtigfeit unb Umoiberftcljli^leit be§ SDruded nachioeifen

famt, mit meinem bie Strömung ber Seit felbft auf ben toirft,

ber ihr nicht leisten 5erjen§ nachgiebt.

9ttan mi§üerftel)e mich nicht

!

$arl f^reit^el ift gemifi, menn irgenb einer, in feiner flaren,

t>orau3fe£ung§lofen 5)enftoeife, feiner unerbittlichen Sogif, feiner

entfd)iebenen Abneigung, mit öberlomntenen Dogmen, fie hüben

einen kanten, melden fie mollen, aud) nur 511 paftireit, im

Sebett unb .fmnbeln oon ber Sohle bi3 jum Scheitel ein moberner

Sftenfd); aber bem dichter ^ren^el hat eä Seit gefoftet, bi3

*) Seidig. 3- ©untrer, 1875.
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er and) für fein Schaffen bie nötigen ßonfequen^en au£
s^rämiffen 50 g, bie er hoch auf allen anberen (Gebieten mittig

anerfennt.

ftarl gren^el l)at ben l)tftorifd)en SRoman mit Vorliebe

fultinirt. Xa* ift felbftnerftänblich fein Unfall, ein begriff,

ber ja überall, jurnal aber in äftßetifdjen Gingen, auf ba3

befdjeibenfte SJtaß rebujirt merben muß- Stoch niel meniger

ift e* bei ißm ^Berechnung be£ 9?tobcgefchmatfs unb Spefulation

auf bie jeittneilige faulte beä ^ßublifumä gemefen : begleichen

ftalfulationen bleiben billig bem nielgemanbten ölefdjledßt ber

£ußenbmaare=$abrifantcn. 53ei einem $>id)ter, mie grenzet,

ift begleichen „SSaßl be§ 53cfferen", mie Salabin fagt, ober

bod) beffen, rna» er für ba§ üöeffere hielt, be^ßalb, meil er

nur in ber ©efyanblung non Stoffen, bie burcf) bie gernung ber

Seit bereite poettfd^ nerflärt finb, bem ibealifd)cn Drange feiner

Statur ©enüge feßaffen $u fonnen glaubte. SJtöglidj aud), unb mir

maßrfdjeinlid)
,

ja gemiß, baß gerabe ber fdjeiitbar entgegen*

gefegte Umftanb ber üBcftimmtheit be$ £ofaI§ unb ber Seit,

mie fie ber ßiftorifeße ©egenftanb mit fid) bringt, jener anbern,

id) möchte fagen
:
pragmatifd)=reatiftifchen Seite feinet 233efen3

^ufagte, unb er fo — nach feiner Meinung unb Sluffaffung

— hoffte, beiben an fid) ja gleich berechtigten 2enben$en eben

51t ißrem Rechte ju nerhelfen.

. Sticht gan§ 51t ihrem Rechte, auch wohl nicht in feinen

klugen. 2öie märe e3 fonft ju erflären, baß er früher unb

fpäter — ja, menn ich nicht irre, bereite in feinen allererften

Arbeiten — fich non ntobernen Stoffen angejogen fühlte, bie

er bann freilich in einer Söeife hnnbhabte, melche, menn fie

ben Stoffen unb fomit bem SSerfe nidjt immer $u gute fant,

mir ftet£ ein berebte§ Seuguiß be§ ibealifireuben ,
b. h- echt

fiinftlerifchen SugeS feiner Statur gemefen ift.

Sch meine bamit jene Steigung, bie Scßuhfchnallen unb
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ben fonftigen Äleinfrant be3 &ebcn$ t)ornef)in auf bic ©eite

51t fcfyieben; id) meine bamit jene fyodjgefpamtte ©mpfinbmtg,

mcldie fid) ^uifd)eit bem Cbjeft imb bem $id)ter, mtb bann

iiatiirlid) and) bem Sefer, mie ein magifdjcr ©dreier breitet,

burd) ben allc£, and) ba* ^rofanfte — mtb auf ba* ift c§

freilid) abgefefjen •— einen eigentl)ümlid) unrealen, pf)an=

taftiicf)en ©djmung unb .gitg befommt, uub ein Kolorit an=

nimmt, für meld)c3 ber Sftealift pur sang gar feine Farben

auf feiner Palette f)at.

£aä fiub ©igenfdjaften, über tueldje ber £efer bem 2lutor,

ein für allemal, mit bem ©pitfyeton „geiftreid)" quittirt,

ofptc 5U miffeu, mie red)t er l)at. $)enn in ber Xl)at ift

biefe 3lrt ber bidjterifdjen Öebanblung ein Ueberfcfjttfe be£

(Seiftet, ber fid) nid)t mit ber ©emeinfjeit be3 9llltäglid)en

befleden miß, unb fid) reid) genug biinft, ma3 er ben Gingen

§u menig giebt, au§ feiner ©nabcnfülle 51t erfejjen.

3d) mufj, fo lodenb bie Aufgabe aud) für rnid) ift, baoon

abfte^en, biefen ^rojefj in ber ©ntmidelung unfereä SlutorS

3ug für Sag na^umeifen, unb mid) begnügen, 511 fonftatiren,

bafj er, 3>anf jener nie ermübenben (Energie unb jener 2lr=

beit^fraft, melcfye bic notljmenbigen ^Begleiterinnen jebeä echten

^Xalentc3 finb; bann aber aud) burd) immer üorfidjtigere

2£al)l ber ©toffe unb immer ernftere ©djulung ber $ed)nif

feinem fünftlerifdjcn Sbeal: ber ^Bereinigung unb £>urd)=

bringung ber realen unb ibealen Sftetljobe in jebem feiner

SBerfe näl)er unb näfycr geriidt ift.

2Bie feine oorlefcte epifcfje 3)id)tung „ßucifer" unter feinen

fjiftorifcfyen Montanen bie bebeutenbfte fein bürfte, fo fdjeint

mir „©iloia" um £aubte£länge feine früheren Arbeiten auf

bem ©ebiet be3 mobernen 9ioman§ $u überragen.

Qd) nefjme an, bafj, mer biefe S^ten lieft, ba3 $3ud) be-

reite gelefen Ijat, ober bod) lefen mirb. ^ebenfalls merbe idj
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ntid) üor bem Unrecht hüten, baS ber ftritifer nach meiner

9lnfidjt an bem 9lutor begeht, fo oft er ftd) baran macht,

„bie ftabcl" ju ffijjircn. 3 <h ttntt ben fefyen, ber im ftanbe

märe, baS, moju ber 9lutor oier Vänbe, ober oier 9lfte ge=

braucht I)at, in jmanjig geilen ju refitmiren! $)ie SBorte

allein tfjun es iiicf)t
;

bie ftafta allein thun eS auch nicht.

3)er Seele beraubt, aus ber fie gefprochen, finb jene jeber

Sfti&beutung preisgegeben; aus bem oermittelnben gu=

famntenljange tjerau^geriffen
,

bemeifen biefe nicf)tö. Selbft

in bem günftigen $alle nid)t, baß ber $ritifer burchauS be=

fäfjigt, tmUfommen eljrlid), beS beften SBittenS ooH ift! unb

nun gar, menn er ein Sd)iefohr, ein Scheint, ein VöSmiHiger!

oielleid)t auch — eS fotl baS oorfommen — alles freies in

einer ^erfon!

3n unferm ftalle mirb bie Verleitung gu jenem Unrecht

an manchen ^erautreten. 3n bem Vornan Raufen ficf) nicht

„Sftärchen über Sftärdjen"
;

bie fid) rafch entmidelnbe §anb=

lung ift einfad) unb fpielt fid) ab jmifcfyen oier ober fünf

|muptperfonen, benen ungefähr ebenfooiele ^erfonen jur Seite

fielen, bie nicht gerabe 9tebenperfonen ju nennen finb, aber

hoch in bem jmeiten $tan bleiben. $>aS Sofal in ben erften

brei Vänben fann man mit guten ^ferben bequem in $man$ig

Minuten burdjnteffen
;
im lepten Vaitb, mo bie Scene med)-

feit, bringen uns menige (Sifenbahnftunben an 0rt unb Stelle.

So rnödjte eS fcheinen, als ob ber Vornan nicht jener 9ln=

forberung genügte, bie ich an einen guten Vornan ftelle,

nämlich: baß er lang fei, bamit er breit fei, b. h- bamit

er uns bie Vreite beS SebenS, bie 5U entfalten beS 9toman=

bichterS 91 unb 0 ift, auch mirflid) entfalten fönne. (£S möchte

fcheinen, als fei ber Vornan überhaupt gar fein Vornan, fonbern,

mie baS fo häufig oorfommt— nichts als eine 9toöeße, melche,

inbem fie bie Sleufjertichfeiten beS 9tomanS nachahmt, baS
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^Subtifum, unb manchmal fclbft bcn Slutor, über iljre eigentliche

9iatur täufcfjt.

Slber beibeä ift fjier nicf)t bcr Soll : baö SBerf fjat bitrd)-

auä bie SBeltweüe unb ©reite, unb bie Ooüe ©ntwidelung ber

Gfjaraftere
;
unb ift ein wirflid)cr 9tomon int beften Sinne.

Uajj ber Stutor bic3 bei ber ungemeinen Knappheit unb

«Simplizität ber ÜDiittel , beren er fid) bebient
,

juftanbe ge=

fcradjt, ift ein gtänjenber ©ewei3 feiner Kunftbegabung.

3d) mit! in bem fotgenben oerfudien, bcm Sefer mitjutf)eilen,

t»a£ mir, alä einem nidjt Uneingeweihten, oon bem ©efjeimnift

flar getoorben.

3uerft bieS. ®ie mefjr ober weniger einfachen unb leidit

ju bered)nenben ©afpien ber übrigen ©erfonen werben bnrcf)=

fcfjnitten unb wicber burcfjfc^nitten oon ben fjödjft fomplijirten,

jo unberechenbaren ©ahnen zweier ®?enfd)en, bie, wie fie

jnoratifd)
,

fojufagen ,
auä unbefannten Semen fommen

, fo

auch wiebcr in unbefannte Semen fid) oerlieren; unb, inbem

fie bem glätten Spiegel rutjig bürgerlichen ÜebcnS batb biefe,

balb jene Seite itjreä ftimmernben, fdjitternben SBefenä ju=

roenben, aud) über jenes bie feltfamften, weit in baä $unfef

fjinaus leud)tenben unb bämmernben SReflcjlidjter werfen.

®aS gilt oor allem oon ber $etbin, einer für ben Künftler,

unb id) glaube aud) für jeben üaiett, bem bie ©eifterwelt nidjt

oerfdjfoffen ift, in bcr wunberbaren Kühnheit ber Konzeption

unb ber brillanten Sedjnif ber SluSführung unenblicf) anzieljenbcn

Srigur. 3d) wüßte ihr in bem ganzen Umfange ber mir be=

fannten Stomanlitteratur in biefem ©etradjt nur ©ine an bie

©eite ju ftelten: ©edtj Sharp in ©anitp SßU- 5lber unfer

t£idjter fdicut ben SSergfeicf) fo wenig, baft er an einer bebeut=

famen Stelle felbft bcn Eitel oon 2l)aderat)S Söleifterwer!

citirt. Unb in SSahrheit! er braucht ben ©ergteid) nidjt ju

freuen ;
ja, idj nehme feinen Slugenblid Slnftanb, bem beutfdjen
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Xidjter bie s$alme reichen. Siloia befipt alles, tuaS *8 edt)

ju einer äftbeti fd) fo eminenten ^igur macht: bie ^räjifion

beS SBerftanbeö ,
bie ©chlagfertigfeit beS 2öorteS unb bcS

SöipeS, bie ftählerne ^Traft bcs SöiflenS, beit pridelnben 9iei§

ber Sinnlidjfeit unb bie fonftigen golbenen ©aben ber lUpftrobite

;

aber fie befipt nod) mehr; unb biefes „mehr" tonnte il)r nur

ein beutfdjer Xid)ter geben: bie fauftifd)e ©eele, unt bie fid)

05ott unb ber Xeufel ftreiten. iöctfi) ift gerid)tet, eigentlid)

uoit Vornherein unb burep alle Stabicn beS i^ro-jeffeS
: fie liebt

eben niemanb , als fid) felbft. (Srnfthaft für fie 51 t plaibiren,

fauit nur ber itacfteit Srioolität einfallen, meint ber überhaupt

ctmaS ernftpaft märe. &on Siloia merben uns Diel, oiel

fdjliinmere £iuge berichtet, als oon benen $8edi)S fühle

^hilofophic fid) jemals träumen läjjt; unb hoch! als fie sulept,

beu .'peifjgeliebten 51t retten — fiet>e 4. $8aitb ©. 189 — ja,

mein ba itid)t bie ©oetpefchen Sßerfe einfallen, jettet troftreid)e,

erhabene ömangelium

:

(SS freut fid) bie ©ottljeit ber reuigen ©itnber;

Unfterbliche heben uerlorene $inöer

TOit feurigen Firmen 5U111 .'pimntel empor —
für ben ift öermutl)licb — ber Vornan nicht geschrieben.

Mutatis mutandis gilt baSfelbe aud) Don bem jmeiten

Söanbelftern beS SRoinanS
;
aber ich mufc mid) hier mit biefer

Witbeutung begnügen, um nod) ein paar Sporte für eine britte

merfmürbige s$erfonlichfeit ju behalten.

Sa, biefe britte ift — rein äfthetifcp genommen — oiel=

leicht bie nterfmürbigfte beS gangen *8ud)eS. (5S ift nämlich —
ein Xobter, ber 51t unS nur noch bureb bie 9temini^cen§en ber

^ebenbett unb bitrd) feilt Tagebuch fprechen unb in bie ©efd)icpte

eittgreifen fann. 9hnt al)nt auch ber £aie, mie fehr itti&licb

bas ift. Seber hat fdjaubernb an fid) felbft erfahren, metepe

©cprecfen in einem Xagebucp auch fofeher ^ßerfonen, bie noch
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tnt Sicht ber Sonne beS 3iontanS mattbeln ,
lauern fönitett,

unb baß nur ein ganj fniefefter unb fchminbelfreier Sefer fid)

an bie Seftiire machen barf. £>ier nun übernehme ich bie

üoHc SBerantmortung, inenn man meiner ©mbfetjtung folgt unb

baS Xagebuch im britten Öanb üon ber erfteit bis jur lebten

Seite lieft. ©S fteljt fein SBort juüiel barin
;

aber frcilid)

aud) feines, baS nic^t ein Dtagel märe ju bem Sarge, in meldiem

ein bebeutenber fDienfcf) baS gebettet l)at, maS auch onbere,

als bie Seufel, ."pödenleib neunen. 3a, ber Sefer fanu biefe

Seiten fcfion beshalb nicht übcrfhlagen, meil biefelben Singe

enthalten, bie für bie ©efdhicfjtc nicht nur non SSJicf>tigfeit,

fonbern fo midjtig finb, baß ohne fie bie ©efchidjte gar nicht

mehr biefelbe ©efdjichte märe
;
ober, eS anberS auSjubriicfen

:

meil biefeS Sagebuch ein integrirenber Sh e^ SRomanS

ift. Unb mcnn ber Sinter biefen Sf^d nicht an ben Anfang

ftellte, mohin er fcheiitbar gehört, fonbern in bie ÜDtitte ber

jmeiten Hälfte, mo er üon ber größten SBirffamfeit ift, fo ift

baS eben einer jener Shmftgriffe, bie beSljatb nicht ju üeracfjten

finb, meil fie ber alte Jpomer bereits geübt hat.

SBenn fo burdj biefe brei feltfamen ©eftalten ber moralifchc

.fjorijont unermeßlich ermcitert mirb, fo üerbanft man, menigftenS

ben beiben ©rftgenanuten, auch bie SluSbreitung ber räumlichen

©renjen. „Unmillfürlid) gebaute er bcS ©angeS, ben er Jpanb

in |mnb mit ißr nah bem gid)tengehölj jenfeitS beS Sad)eS

üon 58irginia=Eitt), auh an einem 2lbenb, gemäht" — t)ei6t

eS einmal, mäßrenb ber .fielb unb bie |>elbin an einem SBinter»

abenb bie Sinben entlang gehen ; aber ber Sefer ift längft auf

biefe s4Shontafiefprünge üorbereitet; er ift mit bicfem tollen

©efetlen, mit biefem bämonifhen SEBeibc längft „brüben" ge*

mefen, unb hat mit ihnen bem „Sturm ©otteS" gelaufht, ber

über bie ißrairien üon föanfaS raufht unb in ben £>erjen ber
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3ölhter uitb Sünber uttb — .^eiligen Xinge aufrührt — „rnie

in einem XoHhaufe".

Xaf? ber Xichter nebenbei biefeö „briiben" fo anfdjaulid)

fdjilbert — bafiir mag er ja jum Xf)cil Sret sparte unb anberen

jefct ftarf in 9Kobe gefommenen amerifanifdjen 9lobelliften

banfbar fein; aber mir finb ihm bcötjalb nicht meniger für bie

Xreue ber „fiofalfarbcn" üerpflidjtet. Sei bem Serfud), bie

SSelt au3 ber Xiefe feinet ©emütheä ju fonftruiren, ftöfjt man

unmeigerlidj auf uniiberminbliche SRädjte.

3ene ejotifdjen äKenfdjen inbeffen finb e§ feineämegä allein,

bie bem Vornan bie nötfjige Söeite unb Sreite geben
;
and) bie

auf bem jmeiten Slan biirfeu fiel; ooll auSleben. SSir oerlaffen

fie auf ber testen ©eite meit anberS, ate mir fie auf ber erften

fanben : oertieft unb gereift ju jener ©ittlidjfeit, bie, menn fie

aucf> burdjauö nicht ben 3auberreij befi|t, melier jene

bämonifdjen ©eftalten ummittert, ben fotiben Sorjug bat, uni

bie mornlifdje SBelt ju üerbürgen.

Xann aber ift nodj ein jroeiter Umftanb, auf ben ich bie

ülufmerffamfeit bei üefcrä lenfen möchte.

©o menige ißerfonen ei finb, fo gut finb fie gemäf)lt.

Xer Stblige, ber gabrittjerr, ber Jpanbmerfer, ber ^fSietift —
fie ftefjen nicht für fid) ba, fie repräfentiren ihre ©attung.

Solche „representative men“ unb— „women“ aber JU fdjaffen,

ift bie Aufgabe aller höheren ^Soefie, bie in erfter unb lejjter

Sinie bie Xarftellung unb ^nfeenefefjung tppifdjer 2Jlenfdjen

ift unb bleibt. Xer Streit jmijehen ben Qbealiften unb Siealiftcn

roirb fid) immer barum brehen, ben fßunft ju fifiren, bis ju

toelchem man bie Sltaturnachahmung treiben barf unb mufj,

bamit jene höhere, fünftlerifd)e SSahrljeit, bie ja aud) bie

enragirteften fRealiften anftreben, nun auch wirtlich erreicht

merbe.

Jpier nun hat unfer Xichter, glaube id), faft überall bai
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SRic^tige mit feltencm Safte getroffen, uub wieberum eben ge»

rabe baburcf) bie fcheinbar engen ©renjen feiner nicht eben

fomplijirten ©efchichte nicht fünftlid), wof)l aber höchft fünft»

ooü erweitert. Unb wenn er wirflich flier ober ba bie 93e=

fcfyeibenfjeit ber Statur, wie es ©fjafefpeare auSbriicft, berieft

haben foHte, unb etwa einen |>anbwerfer benfep unb fpredjen

läht, wie— nach meinem Dafürhalten — niemals ein einzelner

£>anbwerfer je gebaefjt ober gcrebet hat, fonbern nur ein £>anb=

ioerferoerein in abstracto — man entfdjulbige bie unmögliche

91nnat)me — benfen ober reben mürbe, fo finb baS Singe,

über bie fief) ftreiten löfst, unb über bie ich getabe beSfjalb

mit bem Slutor nicht rechten will.

SBorüber ficfj aber gar nicht ftreiten läßt
, ift : bah ber

Dichter fief) nur fiinftlerifdjer fDtittel ju bebienen, in ©onber»

heit ber epifche Sichter nichts ju thun hat, als uns hanbelnbe

SPtenfchen oorjufiihren. Sari grenjel ift ein oiel ju fritifdjer

$?opf, als ba§ ^ für biefen äftljetifchen ffunbamentalfah noch

einen SeweiS forbern foHtc; unb fo hat et benn auch, toaS

ihm theoretifch feftftef)t, in biefem SBerfe faft ausnahmslos

praftifd) geübt mit jener Swift ,
bie fo einfach fdjeint , unb

bie fo fchwer ift, bah ich wenige Stooetliften fenne, bie auch

nur eine ©eite fcfjreiben fönnen, ohne fic auf baS fläglichfte

ju oerleugnen.

Saft ausnahmslos! aber, ba SluSnafjmen bie Siegel be=

fanntlich nur fanftioniren , wirb er eS mir nicht oerargen,

wenn ich thn baran erinnere, bah er hier unb ba ju Mitteln

— ich f
flge nicht: feine 3u flucf)t genommen — aber hoch ge»

griffen hut, bie nicht echt fünftlerifdj finb.

Sch fpreche nicht oon gewiffen ftehen gebliebenen Üieflejionen

über feine Ißerfonen, ober Singe, bie feine fßerfonen angehen.

3ft man ja gewohnt, bah bie Stomane einem Seftfaal gleichen,

in welchem bie Seforateure baS ganje ©eriift unb ihr fäntmt»
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lidje# .f>anbwerf#$eitg haben ftcben unb liegen taffen, unb ein

geehrte# s
4>ublifuni baran and) nidjt ben minbeftcn Slnftoß

nimmt! — wie follte id) in biefem Solle oon ben paar©päbnen,

bie überfcf)eit finb — betin nm mehr banbeit e« ficb nidjt —
oiel 9lufl)eben# machen! So etwa# finbet fief) „beim 9lu#fefjren".

©ine ganj anbere Aufgabe ift c#, bie Relation oon ber

ilkrgangenbeit ber .'pelbiit im britten s
-8anbe fo burcfjsuarbeiten,

baß fie wirflid) „in Scbattcnbilbern, al# wäre e# ein Sd)au=

fpicl an# ber Üaterna magica", an ihre# „Seifte# 9lug’" öor=

ltber^iebt — eine anbere, unenblid) febwere Aufgabe — id)

weiß e# wobl — aber and) nnenblid) lobnenb — wenn fie

gelingt.

.jjner ift e# nidjt gelungen, trof? mieberijolter 9lnfäf)e.

„Sie batte ficb einen Stnbl an ba# Seuer geriieft, um weiter

ju träumen." — 91 ber ba# ift fein Iraurn ! ba# ift eine febt

intereffante ©efd)id)te, febr gut erjäblt — oon wem?

£er 91eftbetifer Sari Stendel weif) fieser bie 91ntmort auf

biefe Srage unb bat fie bem Siebter Sari Srenjel längft in#

Cbr gerannt. SBäre icb baüon nidjt überzeugt, würbe id) fie

nicht aufgeworfen haben. SWobren weiß wafeben ,511 wollen,

ift ein Sefcbäft für $boren; einen Sieden oon einem fdjönen

Semälbe ju entfernen, eine Pflicht für ben, ber c# mit ber

Sunft ernft meint.

Sanj fledenlo# bagegen unb gerabeju muftertjaft ift bie

öebanblung be# Sofal#, in ber weiteften 91u#bet)nung be#

SBorte#. ®a ift nie ein Strich ju oiel, nie ein Strich ju

wenig
:

ftet# ift e# nur ber Jpintergrunb, ber nur fo weit 93e-

beutung unb '-Berechtigung Ijat, al# er oorbanben fein muß,

bamit ficb bie Siguren plaftifd) üoit ihm abbeben.

Unb wenn ich binjufüge, ba& biefer |>intergrunb ber un#

^Bewohnern „ber norbbeutfeben Jpauptftabt" allbefannte ift,

ben wir, fojufagen, au#wenbig, unb oon bem wir nicht aü-
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äuoieUSrbaulicßeS roiffen; unb eS betn Xicßter boc^ gelungen

ift, oßne baß er aueß nur einmal ber 2öaf>r^eit 3roatxg an*

tßäte, biefe gerabjeitigen Straßen, biefe flacfjen Slußufer poe--

tifcß ju oerflären, fo ift ei nur ein neuer unb lefjter Seroeis,

baß er eS oerftanben ßat, bie ©egenfeiße ber poetifeßen Se=

ßanbluttgSroeife auSsugleicßen
,

unb fo ein SSerf ju feßaffen,

bas, roie ißm jur ©ßre, fo ber beutfeßen Sfomanlitteratur

$ur ßierbe gereicht.

c

|rau genus.*)

©egen bas Dorfcßnetle Urtßeil ber SKenge: baß baS ftoffließ

reießere 28er! beSßalb feßon baS bebeutenbere fei, wirb fieß

ber Senner jroar immer ffeptifcß oerßalten, aber niemals

meßr, als wenn eS fieß um bie SBertßabfcßäßung Oerfcßiebeuer

SBerfe eines unb bcSfelben SünftlerS ßanbelt. ©r weiß, roaS

Don bem SKcrcffcßen :
„baS fonnen bie anbern aueß," ju ßalteu

ift; er oerftattet bem fiünftler gern, fieß an Heineren Sor=

würfen Don ben größeren ju erßolen, unb er begreift Doll-

Jommen , roie eS ben fein Sltelier ftnnenb ®urcßroanbetnben

unroiberfteßließ reijen fann, ein intereffanteS, Don ißm bereits

beßanbelteS $ßema abermals in Singriff ju neßmen, um bent=

felben eine neue Seite abjugeroinnen unb, roenn er eS Diel=

leießt aueß fo nodß nießt erfeßöpft, boeß ben unoermeiblicßen,

unoerreeßettbaten 9teft auf ben fleinften SluSbrucf ju bringen.

3cß müßte mitß feßr irren, ober eS finb eben biefe leßteren

*) Vornan. Stuttgart uni) £eip,pg. Skvlag oou Gi>uaii>

bergev. 1880.

Spie (fingen, 9IuS meinet Stu&ienntappe. 21
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©rmägungen gemefen, welche grenjet beftimmten, feiner

„©iloia" bic „grau SBeitnä" folgen p taffen. 3n beiben 9fo=

manen fjonbelt eS fid) im ©runbe um baSfetbe Sbema
;
beibe

fRomane erpbten uns bie ©efcbidjte eines SSJeibeS, metdjeS,

burd) befottbere unb bcfonbcrs unglütflicbe 9Serf)ättniffe aus

ber eingelegten '-Bahn ber gefeflfdjaftticben ©itte unb ©itt*

liebfeit gefdßeubert, in biefe ©at)n priicf= ober, wenn man

miß, bineinftrebt
;

unb beibe fRomanc gipfeln in ber ffrrage,

ob biefeS ©treben üon Grfotg gefrönt fein fann ober nicht.

.'pier ift nun fogteid) bie SBerfudjung abpmeifen, eine fßa=

raßete p jiel)en p)if<ben ber beutfetyen unb ber franpftfeben

SSeife, berartige ©toffe p betjanbetn unb p bermertben : bap

mare eine befonbere Abbanbtung erforberticb- 3<b muff mid)

bamit begnügen, ben beutfeben Siebter mit fidb fetbft jn oer=

gleichen; p feben, loie er in ber febeinbar ibentifc^en Auf*

gäbe boeb fetp mefenttid) t>erf«±)icbene ^aftoren pr 58errecb=

nutig bringt unb nun fetbftoerftänbticb auch p febr mefentticb

berfdficbenen fRefuttaten gelangt.

3n ,,©ilt>ia" mirb bie obige Srage oerneint. ©itrna fann

nicht „gerettet" merben. ®er genialifebe ©cbmettom formu*

lirt in feiner braftifefjen SSeife baS gacit bon ©itoiaS Seben

im ©egenfafj p bem freunbtid)cn Sofc ber anbern fo :
„AßeS

fein unb fäubertid), mie eS jicf) für bie gefitteten Seutc jiemt.

©inb nun einig — jebeS ©tüd, langes Seben ... Amen!

Aber für ©ilbia hätte eS nicht gepafft . . . ©ie mar eine

£ocbter ber Freiheit unb ber SBilbniff." — Unb gleich barauf

:

„SSer biefs bic ÜRärrin auch mehr fei« moßen als unfereinS?

©ie lieb ibc reiches Kapital bem Unfidftbaren ,
unb bie Un=

fichtbaren pbten eine einzige 2)ioibenbe: ben Hob."

5>aS ftingt, in Anbetracht beS bebcnfticben SebcnSmanbetS

ber £>elbin, für ben erften SRoment ein menig prabterifcb,

aber ift in tieferem ©inne bo<h buchftäbtich richtig, ©itoia
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ift eine großartig angelegte, eine wahrhaft fanftifdje Statur.

Sie hat Ijeif? unb fdjmerjlid) in langer fcf)Weigenber Stad)t

gerungen mit bem Unsichtbaren
,

baf? eS fie Segne; unb erft

als ber ©egen auSbteibt, Wirft Sie Sich bem Sichtbaren, Snb=

liehen in bie Sinne unb Schwelgt in bieSen Sirmen , ohne buch

©enüge 511 finben, ohne hoch bie ©ehnfucht nach bem Unficht*

baren, llnenblidjen lo» ju werben, ©ie, bereu Seibene Schleppe

ben ©taub ber Spielhöllen ooti Stijja unb SJtonaco aufge=

wirbelt t)at
;

Sie, auf beren fileiberfaum ber ©chmufc ber £a=

t erneu SonbonS gefpript ift: fie Schmachtet nach ber ©clig=

teit einer reinen treuen 5iiebe
;

fie hat fid) bie gäfjigfeit einer

Solchen Siebe Ootl unb ganj bewahrt unb achtet baS Sebcn

feinen ©trohhatm wertf), als eS gilt, ben ©eliebten $u retten,

tropbem fie weif?: er liebt fie nicht — mehr noch, taufend

mal mehr unb Schlimmer: er liebt eine anbere. ©0 hat bie

Sünberin giiltigften Slnfprud? auf bie greube ber ©ottljeit,

auf bie Uljeitnahme unb baS SDtitleib ber SJtenfchen, gar nidjt

ju reben bon bem igntereffe, welches baS geniale SBeib, baS

„graue Stäthfel" jebem ®enlenben unb güf)lenben einflöfjen

muf?
;
jebem, ber Slug’ unb Dljr unb ©inn hat für jenes lln=

geheute, baS „burch baS Sabprintf) ber öruft wanbeit in ber

Stacht".

SBic nun aber, wenn wir ben grauen Schleier beS Stätt^

felS ein Wenig lüfteten? unS nid)t üöllig in bie Stacht beS

SabprinthS berlören? uns nicht Weiter wagten als bis in

bie Vorhallen, Wo bie Stacht noch mit bem £age Streitet, unb

auS benen man fiel) auch oEjne Slriabnefaben
,
wenn man nur

feinen gefunben ©innen frifdj oertraut, jum hellen Sebcn ber

SBirflidjfeit retten fann?

3üer poetifche StieberfdEjtag biefer Srwägungen, welche fich

bem Sichter ber „©iloia" mit Stotljwenbigfeit aufbrängten,

ift „grau S3enuS" — eine fef)r biel befcheibenere gigur trop

21*
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bes aufpruepuoßen 9tamenS, ber ipr ja überbieS niept perfön=

licp eignet, fonbern bem Silbe ber Slnabpomene, $u welker

fie STiobeU geftanben. Sin ber ^ulia, wie fie in SBirflicpleit

peifjt, ift im ©runbe auep aßeS tDirflid) nnb nieptS rätpfelpaft.

©ie ift uidjt ,
mie ©ilüia , ein fuitfenfprüpenber Stornet mit

fepmer ju berccpnenbcr Sapn, ber burep aße ^öc^ften .£>immel

unb äße bunftigften Srbcnnäpen fepmeift, um jäb ju erlöfcpen,

nadjbcm er eben noep peflften ©langes geftraptt. ©ie ift auep,

tropbem fie it)r .fßfab über reept bebcnflicfjc Sümpfe geführt,

niept einmal ein grrtiept. ©ie ift ein fepöneS ,
niept peröor=

ragenb geiftreiepeS unb ganj geroifi niept geniale^, aber bafür

mit einer tücptigeu tßortion gefunbeu äJlenfcpcnüerftanbeS unb

bem praftifepen Sticf für „bas, maS ift" auSgeftatteteS
,

im

©runbe gutperjigeS SKäbcpen. ©ilüia fönnte in einer ber

best regulated families baS Sidjt erbtieft paben unb in ben

rangirteften Serpättniffen aufgemaepfen fein: ipr ©epieffat

märe boep ein befonbereS gemefen, benn bas Slßtäglidjc, auep

in einer leiblidjen
,

ja fcpöneit gorm, pätte ipr niept genügt;

— Sulia ift eine nape Serraanbte ber pübfcpcn ®irne
,

auS

bereit SRunbe ber Süiiptcr ber Senetianifcpcn ©pigramme ein

©ebet uernapm, wie er es nie „frommer gepört". ©ilüia

muffte ben reiepen gabrifanten, ben Sater, ber üielleicpt ber

beffere SRann mar, auSfcplagen unb in ben 2Pb fdjiefen, meil

fie ben ©opn liebte mit jener Siebe, bie niept reepnet unb

niept marftet; — gutta fcpliejjt opne aflju grofje 9Jlüpe ein

Kompromiß jmifepen bem ©epmerj um ipre üerratpene Siebe

unb bem SBißen jum Seben unb gept pin unb peiratpet ben

©rofipänbler, für ben fie fcplecpterbing« nieptS empfinbet als

piiepftenS ein acptungSüoßeS SBoplmoßen. grcilicp faßt fie

bann t»or bem Silbe ber SJleerentftiegenen
,

ju metepem fie

beit ©eliebten begeiftert, in Cpnmacpt, als fie naep beffen ge=

maltfarnern ßnbe unüerfepenS perantritt; aber — „ber ein=
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geborene (eichte 6inn beS fc£)önen SSeibeS tragen fie mieber

empor", unb, „bie Hanb auf bie 93rnft (egenb, fingt fie teife

if)r ^iebtingStieb : Dormez, dormez, ma belle; dormez, dor-

mez toujours.“

$a£ ift nicht tragifd) tote ©itoiaS <Stur$ oon bem ©cbminbet-

fteg in ben s2tbgrunb, aber eS ift mat)r, e£ ift togifd), unb fo

finb mir e* jufrieben unb taffen es ben Siebter nicht ent=

gelten
, bafj neben bem Heineren unb anfprucbstoferen ©ilbe

bas größere unb farbenprächtigere jener bämonifd)cn ftrau

bängt. Sie Hauptfrage ift unb bleibt
:

bat fid) ber Siebter

innerhalb biefeS Heineren SRabmenS jur Klarlegung bc* ge=

ringeren unb, menn man beim burdjauS mitl, profaifdjereit

©ormurfS ebeitfo mie bort nur fünftterifeber bittet bebient?

3d) freue mich, biefe Karbütatfrage unbebingt bejahen ju

fönnen.

Unbebingt, auch menn ich fotgenbe ©emerfung nicht 3urüd=

batten barf, bie, falls fie einen Sabet iuootüirt, fid) bod) nid)t

fomobt auf bie bittet atS, ich möchte fagen, auf ben ©ffect

beliebt.

3e näher unS nänttidj ber Künftter feine ^erfonen geritdt

bat
;

je burdjficbtiger bie 2(tmofpbäre ift, in metdjer fie ftebeu

;

je fdjärfer fie ficb non bem Hintergrunbe abbeben; je genauer

mir it)r Sbun unb Waffen 31t tontrottiren Oermögen; je fefter

uns gemiffermaßen non bem Künftter fetbft ber Sttafiftab : ber

Wafjftab beS sMtagSteben3
,
in bie Hanb gebritdt mirb, befto

mehr fübten mir unS auch oerfuebt, oon ber uns freunbtid)

gemährten äftögtidjfeit ats oon einem guten Rechte ©ebraud)

5U machen unb 31t fragen: befinben mir uns fdjliejjticb («ob

noch mehr: über ben ©djtufj binau^) beim toirfticb itod) auf

bem ©oben oon Vanity fair, — nicht bent attegorifd)en, fonbern

bem aftueüen, in metebem mir nicht nur miffen, mo nufere

ftreuitbe mobnen, fonbern auch mie hoch unb mie fie mobncit,
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unb mie if)rc Situation fonft ift, unb fo mit ober ofyne ©ra^ie

in infmitum. 3<f) fürchte nun, fürdjte cS merbe ber 3rau

(Erid) *ßflug, in 21nbetrad)t biefer fo fyöd)ft unbequemen, aber

unausrottbaren sJicugier ber lieben Sßädjften, bie (Erinnerung

iljrcr $orgcfd)icf)te ,
trop aHebem mtb aUebem, manche trübe

Stunbe bereiten! Unb fo münfdjt gemifi ber finnige &efer bem

(Grafen ©ergpaufen, ben er f)er$licp Ucb gemonnen, bon ganzem

«perlen: er möge niemals, maS ifjm bod) fo lcid)t paffireu

fönnte, bem dürften 3tt>an ilmaroff begegnen. $>er gute

05raf ! (Er pat fid) bei 2ftarSda-Xour pracptboll gcfcplagen

unb mirb fid) jmeifelSopne, menn ipm baS ©liid günftig, $u

feinem ft^reuj jmeiter klaffe aud) nod) baS erfter polen. Unb

bie 3vage: mie befinbet fiep 3fy*e 8ftöu Sdjmiegerrnutter? ift

bod) fieser eine parntlofe; aber man möd)tc alles gegen niepts

metten, baß ber tapfere ©arbeoffaier taufenbmat lieber eine

tob- unb oerberbenfprupeitbe Batterie attadiren mirb, als fid)

and) nur ber 9ttöglid)feit biefer 3rage auSfepcn.

Sdjliefjt biefc Söemerfung, mie gefagt, einen Xabel ein, fo

miegt berfelbc (ebenfalls fel)r 1eiept, meint man, mie billig, in

bie anberc Söagfcpale bie ^meifeXlofen SBorjiige beS sJtontanS

legt: bie forrefte 3eicpnung unb plaftifcpe HuSrunbung ber

aus ber 3üfle beS fonfreten Gebens l)erauSgegriffenen ©e*

ftalten; bie bei aller ppotograppifdjen Xreue boc^ ftiloolle,

edjt epifepe üöepanblung ber Scetterie, mag biefelbe nun ein

©efcüfcpaftsfalon, ober ein ®imftleratelier ,
ober ein oom

Söinterfturm burepbraufter nädjtlicper Söalb fein; bie unent*

megt fid;ere ftüprung ber f^abel unb — als lepteS, niept ge=

ringfteS — bie üodfommene $)eceit5 ,
mit melcper ein £pema

bepanbelt ift, baS unter meitiger feinen, funftgeübten £>änben

feine bebenfliepen Seiten niept blofc perauSfepren fönnte, fon ;

bern — loir alle miffen eS — in mepr als einem Vornan,
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mehr als einem- $rama jenfeits unb — bieffeitS beS SRljeinS

herauSgefef)rt hat.

fie ©errfjwiflfr. *)

®er ungeheure SBortfjeil, welchen bem antifen ©pifer ©ötter=

mgthnS unb Jperoeitfage gewährten, fann üon niemanbem fo

ttöBig gewürbigt
, fo fchmeralicfj entbehrt werben als oon

feinem mobernen SBruber, bem SRomanbichter. SSeun ber

Sinn unb bie ®raft jene® oon üornherein auf ganj beftimmte

Stoffe ftcf) richten burfte, ja rieten mußte — Stoffe, bie

if)tn iiberbieS oon (anger .jpatib, 311111 unmittelbaren ©ebrauch

fcßicftid), oorbereitet waren — unb er fo gewiffermaßen einem

faft fertigen SoSmoS gegeniiberftanb , beffen leßte poetifdje

Drnamentirung ein giinftigeS ©efcßicf feinem ©eniuS unb

feiner ft'unft oorbeßalten, — muß im fcfjroffften ©egenfaß ju

ifjnt ber moberne 9iomanbi<hter, beoor er an fein eigentliches

©efcßäft gehen barf, mit höcßftem Scßarffinn unb 2lufbietung

einer gewaltigen .^raft erft einmal ein unermeßliches d)aoti=

fcßeS Sfiaterial prüfen, entwirren, fisten, orbneti, bis eS

ihm gelingt, einen Stoff ju finben — ein Fragment, bem er

eine gorm geben, an bem er bett Inhalt ber $eit auf feine

SBeife bemonftriren tann.

Selten, feßr feiten, baß ißm bie 3 eit felbft bie Saft biefeS

Sforgefchäfts bis ju einem gewiffen ©rabe abnimmt, inbent fie

bie in unenblichen SBirbeln ununterbrochen bahinwaHenbe

SRaffe ihres Inhalts hier ober ba 311 einer frgftallenen ft'ugel

*) Vornan in oiet SBiicfievn. (Berlin, Verlag uoit ©ebr. ißaetel.)
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fllcidjfam baUt , welche ber gefpannte SBticf.bc# Sueper# er»

fpäpt unb mit rafcf) entfeptoffener tpanb au# ber Stutp perau#»

jupebeit oermag, in bic fie bereit# im nädpften äRoment unter»

fd)ieb#Io# mieber oerrinnen mürbe.

Cber, um e# auber# au#jubrütfen : c# treten in bem 93er»

tauf ber ©ntmidetung jener Sbecn, bic in einer beftimmten

geit Juni tEurepbrucp brängeit, Strifen ein, too in bem bi#

jur pücpftcn S?öpc entfaepten Streit unb Sffiiberftreit ber fidj

befämpfenben SDiäcbte ba# oft bi# jur Unfcnntlicf)feit oer»

fd)teierte Cbjeft unb Siel biefe# Stampfe# auf SDtomentc ttar

beroortritt
;
unb niept btofj ba# giet

, fonbern auep bie 2trt

unb SBeife be# Stampfe#, inbem bie Stämpfer im Slugcnbtief

ber ©ntfcpcibung gcjnmngeu merben, ootl unb ganj Sarbe ju

befennen unb ipre SBaffen offen ju jeigen, fie mögen nun

eprtiepe ober uncprlicpe fein, fiegreid) aufbtipen ober jerbroepen

in ben Staub be# ötaepfelbe# finten.

Sticpt jebe foteper Strifen freitief), at# mie tief einfepneibettb

fie fid) auep fpäter in ber SBettgefepiepte ait#meifen mag, ift

opne meitere# ein günftige# Dbjeft für ben jeitgenöffifdjen

Diomanbicpter, bem e# immer feprner, ja unmöglich falten rnirb,

äufjcrlicp grofse EDtaffen, mie j. 83. Strieg#peere, in bie reepte

93cmegung ju bringen unb in bie reepte S8eleucf)tung ju ftetlen.

Sott er ju feinem gmeefe Jommen, barf ber Stampf, um beffen

tEarftetlung e# fid) für ipn panbett, niept über ein räutnlicp

ju grojjc# Sftacpfetb fi(p oerbreiten; miiffen oor altem bie

geiftigen tßotenjen fiep niept in ein biptomatifepe# $un!et

püUcn
,

ober in ein paar eminenten Strategenföpfen Jon»

jentriren, ober aber at# ba# ganje 83otf#gemütp bureplobernbe

Stammen bi# jum £>immel feptagen. Stuf ba# ©eiftige ge»

rieptet, mie e# bie moberne Sunft, auep bie epifepe, einmal ift,

erreicht fie ipre Stbfiept teiepter unb beffer, raenn ber Sepmer»

punft be# Stampfe# in bie geiftige unb gemütptiepe Sppäre
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fällt, bic materielle Sphäre freilief) — in Peripetien be3

@lütfwedjfel§ ©injelner
,

in $erfd)iebungen beS 33cfij)ftaube$,

ber fokalen Sage öielleicf)t gnnjer Staffen partijipirt — immer

aber bod) in einem ©rabe, ber fid) noef) berechnen, überleben

unb — wa§ für ben Südjter baä ©ntfdjeibenbe — bar ft eilen

läßt an bem Scf)icffal oon gnbiöibueit, baS für baö Sdjitffal

non ©unberten ober laufeitben ttjpifefj ift.

Stur mer biefe Sebingungen unb ©infcfjränfungen ber mo=

bernen epifd)en Sunft mofjl erwägt, wirb begreifen, warum ber

gewaltige SSölferfampf öon 1870 unb 1871 in bem beutfeben

Stoman ber ©egenwart faum eine Spur Ijinterliefj
,
wäl)renb

bie in ben fahren l872 unb 1873 eintretenbe fojial=öfonomi=

icfje Srifiö unfere 9tomanbid)ter Wiebcr unb Wieber anrei^t,

bem fraufen Urbilb ein poetifcf) üerflärteS Slbbilb ju geben.

Irat bod) in biefer merfwitrbigeu 3cit bie treibenbe 2cn=

benj, bie „ruling passion“ ber mobernen ciüilifirten SJtcnfdp

fjeit : mit §intanfe|jung aller tranSjenbenten gbeale baä aftueHe

Seben in materieller £infidjt nach SQtöglicfjfeit ou^ubeuten, bei

un§ gleicfjfam «erförpert beroor. löeraufcfjt oon bem folof=

falen ©rfolge, ben bie Station, weil fic au3naf)m3Weife einmal

einig gewefen, auf ben ©d)ladjtfelbern errungen, glaubte jeber

©tanb, ja glaubte jeber ©injelne in bem Sampf um ein $afein,

wie e§ ifjm jefct allein nod) menfdjenwürbig fdjien, auf eigene

gauft bie fjolbc Pafileia, bie ©öttin bes ©rbcnglüdä unb ber

©rbenfreuben
,

erobern ju fönnen. Pergeffen war ber be=

fdjeibeiten Päter inatjnenbe» Seifpiel, in ben SSinb gefdjlagen

ber $id)ter, ber SBeifen ^odjfinnige Seljre; jeber ^atte nur

ben Porbermann in ber rafenben gagb nad) bem ©lüd im

Sluge; für lugenb galt nur bie Sraft, firf) an bem ©taljl

be$ Sebent einen guten, womöglich ben beften piajj ju er=

obern. .£>ier unb ba taufte einer an§ ber Stenge auf, an

welchen fid) ber Stuf biefer £ugenb in eminentem ©rabe
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fyeften burftc : man mieä auf bie SUiäermäfjlten mit' ftaunenben

Ringern ,
verfolgte mit atfyendofcr Spannung ifyren Aufflug

ju fdjminbelnber .jpöfje, tt>ünfc^te fid) Ringel, eä ifjnen nacf)=

unb gleid)tf)un fönneit.

$aitit tarn ber SRiidfddag ; tarn
, obgleich üorbereitet uitb

üoit ben menigen iBefonnenen oorau^geafjnt unb nerfiinbigt,

für bie gcbantenlofe dfteitge mit ber blitzartigen Sdjnede unb

betäubenben ©ematt eine3 urptötdid) fyereittbredjettbeit furd)t=

baren 9taturereigniffc3. $)er SDUdiarbettplafcregen fdjien auf=

gefogen mie ber tropfen auf einem glitfyenben Stein
;
ber auä

SdptnubelmerUjett aufgebaute SHeidjtfyunt mar ^ufammengeftürjt

mie ein $arten()au3
;

infolge ber ©ntmertfyung bed ©elbe3

ber fritfyer mirfticf) sJteid)e nid)t ntefyr reicf)
,
ber 2trme ärmer

ate je. 2U3 fdptöbeä Untraut, nicfjt mertt) in3 fetter ge=

morfcu 511 merben, ermieä fid), maä man für in alle gufunft

uutjrcidjen Samen gefyattctt unb angepriefen; ba§ eben itod)

glorreid) aufbtüfjettbe Öaitb güd) einem Xriunnterfelb
,

bie

Sieger in fo nie! ritf)ntttdjen Sd)Iad)ten einer gefdjlagenen

$lnttee, bie ben Stüdjug antreten muf$ unb bei ber ber Stitd^ug

jur fdjmäfyücten 51ud)t auäartet. Unb ba§ ade»: ber .'poc^ntnt^

unb ber gad, bie ^fpiratioit unb bie ©rnüdjterung, ber 28af)n=

finit unb bie $oud)e — fo nafye nebeneinanber, bafj ber

$aufatne£u3 mit §änben 511 greifen mar, bie graufame ^otge=

ridjtigteit bem furjficttigften
s21uge flar merben ntufjte. Unb

meid) ein $elb nun für ben sJtationa(öfonomen
, für ben

dftoraliften, ben @efcfyidjt§forfdjer! meid) ein Stoff öor adem

für ben epifdjen $idjter, bem fid) eitblid) einmal bie ©efed=

fdjaft, bie er fc^itbem fod unb bereu faleiboffopifd) bunten

2öed)fet er nicfjt 51t fiyiren oermag, in ifjrer magren ©eftalt

gezeigt: ein Xitane, ber ben £)imtnel fttirnten mid unb non

SettS’ Sli^ett auf bie platte ©rbe jurüdgefdjmettert mirb!

3mar ba3 93ilb fdjeint fyerjfid) falfdj, menn mir in ben
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Romanen, toeld^e biefcn Stoff behanbeln, bie ÜJtenfchen in

ifjrent Xf)im unb Treiben beobachten. Stan glaubt ba eher

mit Sßpgmäen ju thun ju höben. Ülber mit bem tertium

comparationis : ber unermeßlichen ®ier nach einem Unerreicht

baren — oielmehr nach einem etwas, baS, felbft wenn es er*

reicht tnerben tonnte, ber rafenben Slnftrengung nicht werft)

ift — ha* eS boch feine üoüe 9tid)tigfeit. Unb uns jum

anberen Stale in eigenthiimlicher Sluffaffung unb ^Beleuchtung

jenen feltfamen, in ber braftifchen SSirftichteit beS SlnfangS

ber fiebjigcr ^aßrc borgebilbeten tragötomifdEjen SpimmelSfturm

an bem öeifpiel einiger befonberS ttjpifc^er Stürmer jur

tlaren übersichtlichen 5)arftetlung gebracht ju hoben, ift baS

hohe SSerbienft ber $id)tung, beren £itel biefen feiten ooran*

fteht.

SBegen biefeS SitelS freilich möchte ich gleich mit bem

dichter rechten. Stach meiner Slnficht hoben nur jwei Slrten

oon Xiteln — ich fpredje felbftoerftänbtich nur non fftoman*

titeln — eine SBeredjtigung : biejenigen, welche, meiftenS nicht

ohne .<pülfe einer gewiffen Sgmbolif , beit S'rciS ber Qbeen,

in welchem fich ber Stoman auSfcßließlich ober öorjugSweife

bewegt, einigermaßen (ganj tonnen fie cS nie) beeten ober

hoch ungefähr anbeuten; fobann jene, welche aus nichts als

aus bem Stamen beS gelben beftehen. ®ie lc|tere 9lrt ift

jefct ein wenig aus ber SRobe getommen, was ich bebaute,

troßbem ich felbft ber neuen: ber ber ftjmbolifirenben Sitel,

beinahe auSfchließlid) ju ßulbigen fcheine. ®enn wenn man

eS recht bebenft, ift fie bod) bie einzig fachgemäße, bie freilich

nichts anbeutet, aber auch nichts oerräth, nicht $u oiet, aber

auch nicht ju wenig fagt. Schon bie 3nföhe, Sehrjal)re,

SBanberjahre ju Sßilhelm ÜJteifter, fo fein unb finnig fie auch

gewählt finb, thun beS ©uten ju oiel, währenb ber bloße

Stame beS gelben als Xitel ben dichter nirgenbS fompro*
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mittirt, niemals bcm fritifchen ober unfritifdjen Üefer ju einer

fd)ielenben Sluffaffung beS Seranlaffung gicbt. 9iun

fc£)ciut ja aHerbingS unfer Xitel
:

„SJie ©efcfjmifter" , baS

JHidjtige ju treffen, inbem er wenigftenS bie gelben — auf

ben nacften Flamen fommt eS am Snbe nicht an — flar

herausl)ebt utib hcrauSftellt. 3d) fage: bie.gelben, unb muff

wohl fo fagen, unb nach bem Sprachgebrauch ift a priori ju

fd)licfsen, bafi eS ihrer jwei fein werben. Stber wie? Sann

benn ein unb berfclbe Dioman jwei gelben haben? id) meine:

ein guter JRoman — unb ber grenjelfche ift ein folcfjer unb

fogar ein fet)r guter. 3dj gtaube: nein; fo wenig, wie er

gar feinen gelben haben fann. 3d) glaube, baß, wenn baS

festere , unb wäre eS öon bem Xic^ter fetbft, j. 33. oon

Xt)arferai) in feinem Vanity fair, behauptet wirb, es auf einen

Sctjers hinausläuft; unb wo bas erftcre, wie in unferem 5aö,

eS auf einem ^rrthum beruht.

©lüdlicherweife fjier auf einem nachträglichen
,

unfd)äb*

lidjen, wie er leicht aus ber ^Befangenheit, mit welcher ber

'Eidjtcr feinem oollenbcten SBerfe gegenüberftel)t
,

refultirt;

feineSwegS auf einem funbamentaten, ich meine einem folchen,

ber fchon in ber erften Sanktion beS SBcrfeS gelegen hätte

unb bann freilich burch bie ganje S'onftruftion besfelbcn in

ieinen fchäblicfjcn folgen nachweisbar fein würbe, ^aoon

fann hier nicht bie Diebe fein; im ©egentpeil, mir ift feinen

Ülugenblid fraglich, bafj eS in beS 2)icf)terS Sopfe, wie ge=

biihrlich, nur einen .{leiben für feinen SRoman gab unb baff

ffltagbn Sarnow in jcber äfthetifchen SBebeutung beS SBorteS

biefer 3pelb ober — was auf baSfelbe herauSfommt — biefe

.'pelbin ift. Sie ift ber ÜJiittetpunft beS SreifeS, welchen bie

{»anblung beS DtomanS umfdhreibt unb auSfüHt; bie Sentral*

fonne, um welche bie anberen ©jiftenjen entweber planetariich

fich bewegen, ober oon ber hoch bie fometifchen Sicheren in
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ifjrer fdjmeifenben ©af)n alterirt werben
; fie ift ber SDtafjftab,

an bem wir unwittfiirtid) bie anberen unb an bem fie jtdj

fetber, bewufjt ober unbewußt, maffen: ifjre 9tugen finb ei,

burrf) welche ber $id)ter unS SSelt mtb SKenfdjen fcfjen läßt,

weil er fetbft fie burd) eben biefe 9lugen gefetjen ^at, unb

burd) wetdje mir gerabe be^fjalb and) roieber in bie Seete be$

35icf)ter§ fefjen fönnen.

Stare, finge 9Iugen, bie fein Schein, unb wäre er nodj fo

gtänäenb, btenbet; üor benen feine ^nfonfequenj, unb geberbete

fie fid) nod) fo togifd), feine UnWatjrljeit, unb fjüflte fie ficf)

nod) fo bicf)t in ba3 ©emanb ber 2Baljrl)eit, ©nabe finbet;

Stugen, bie nid)t3 anbereä fefjen motten unb jutefjt, burd)

lange Hebung gefault ,
and) nicfjtä anbereä fefjen atö „baä,

wa# ift" ;
Stugen, bie mit gütigem, jur ©erjeiljung geneigtem

©titf auf bem Sfjun unb Treiben ber irrenben ©rüber unb

Sdjweftern rufjen, aber fid) mit granfamcr Sdjärfe nach innen

fetiren unb jebc Selbftbefdjönigung nieberblifceit, jebe« ©actircn

mit bcn eigenen Sd)Wäd)en unb Sefdern berühren wie bie

Sonne benJtebet; 2tugen, burd) bie eine Seele fdjauen muff;

bie begreifen Witt, baff „nidjt im Srmerben, fonbem im ©e=

maf)ren bie SebenSfunft berutjt"
;

— baff, wenn „bem ©anjcn

ber einzelne mit feinem SSofjl unb SSef) nur einer non 5Dtit=

lioneit ©mtften, offne Sftamen, in ben meiften Sötten of)ne

SBertf) ift, bod) für ben, ber wafjrfjaft roirfen will, baä Seben

erft bei biefem einzelnen anfängt"; — nur „wieber bie ©iite,

ba3 SDiitteib, bie SDfenfc^Iic^feit ber einjetncn bie ©tenben unb

Sflaöen bor bem Staat fdjüfct, wenn er, wie ei ber notf)=

wenbige ©erlauf, eine ©eute jener .perrennaturen geworben,

bie im fRamen unb jum Stufen atter bie Sreifjeit forbern,

obmofjf fie miffen, ei werben nur if)nen allein bie ©ortfjeitc

berfetben jufalten"
;
— unb, um alteä ^ufammen^ufaffen

:

„attein bie Siebe, nid)t ba« ©efefj ,
fottte benn mirftid) bie
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SWaffc ber SRenfdjen 511 eiuigcr Xienftbarfeit beftimmt feilt,

ba$ 3od) mtb '-Herhängniß berfelben erleichtern fann".

3d) habe biefc 2lu$fprüd)e, unter anbereit au§ bent dftunbe

ber .ftclbin, ejrcerpirt, meil fie mit befonberer ©enauigfeit ben

©tanbpunft berfelbcit fßriren, melier ©tanbpunft ttrieberum

genau ber be$ Xicßterä ift uub gegenüber ber Aufgabe, bie

er fid) geftedt hatte, fein mußte.

Xettu ntag aud) einmal ein Xiftator in grimmem 3°™
über ben Abfall be§ Sßolfcä ihm bie tafeln be3 ©efejje» §er=

trümmert oor bie ftiiße merfett — be3 Xidjterä, juntal be»

epifdjen, fromme Aufgabe mirb e3 immer fein, biefe Xrümmcr

micber jufammenjufud^en, jufammenjuftetten, auf baß bie oer=

mitberte Sftengc. ba$ Zeitige ©ebot mieber tefen unb lieben

uitb an einem Ijinsugefügteit, gut gemälzten ^öeifpiel ben ge*

heimnißöodett ©imt oerftel)en lerne.

3ft biefer ©intt üoit bent dichter ,
toie jeber iSerftänbige

flugeben mirb, richtig gebeutet, fo ift — momit bemt freilich

ber Xicßter fteljt unb fällt — baS ©eifpiel, mid fagen: bie

5abel, nicht miitber gut gemählt. Sftit fefter §anb ift juerft

ein nicht adgu großem, leicht itberfid)tlid)e§ Xerraiit umriffen,

in meldjem loir uit£ — 51t unferent großen Sßortljeil — mit

ben ^Serfonen nur fetten oon einer ©tede §ur anberen 31t be-

wegen braudjen, eigentlid) nur jloifcßen jrneien : ber fdjlefifdjen

s#roöiuäialftabt mit ihrem Saßitßof, ber „meißen" $8ida ber

„©efcßmifter" im Xßat, bem ©djloß be§ dürften dttjbnif auf

bent $üget unb Berlin mit bem alten fürftlidjen fßalaiä, bem

neuen Prachtbau (5gon§ auf bem ehemaligen gräflich fftoßfcßen

Xerrain unb etma noch bem £>äu3chen ber treuen Wienerin

Garthe £ebred)t in ber $8orftabtftraße. $8oit langatmigen

$efd)rcibungen biefer meitigen oerfchiebenen Siofate feine ©pur;

ein paar fcharfgejogene Linien, ein paar flare cßarafteriftifdje

Sorben genügen, unt nn£ ade§, ma3 mir fehen foden unb 311
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fefjen brauchen, auch tvirffich voll fef)en 51t löffeit. 3d) ha&e

fchou bei früheren ©efegenheitcn bie große Sftmft, mit tvetdjer

$arl Sren^ef biefeit fo überaus tvichtigen X^etf einer epifchen

Hufgabe behanbelt, rübincnb hervorgehoben unb fiitbe biefefbe

hier auf einer nod) höheren 8tufe als 3. 33 . in ber „8ifvia",

tvo bie HuStvanberuug in bie f$roviit3, 31t meiner uns ber

le^te Xf)eil 3toaitg, ein tvenig unvermittelt fam, mätjrenb

bieSntaf bie ©rjcrtjlung in fcbönem Kreislauf uns tvieber 311

bem unS fängft vertrauten HuSgangSpunft jurüdführt.

©S ift fein 8ufaßf baß ber ffaren Hnorbnuitg unb @in-

theitung beS 3tvedmäßig berechneten DiaumeS ber (bis auf

ein Zuviel, von bem fpäter bie 9tebe fein ivirb) nid)t minber

ftare Umriß unb fixere Hufbau ber einfadjen $abel entflicht.

3$erhäftnißmäßig tvenige Verfoiten, bie fämmtlid) (mit einer

einzigen HuSnahnte) 311 biefem Hufbau nöthig unb bereu

0d)idfafe ebenfo, tvie eS fid) jiemt, je itad) ihrem SBertf) unb

i^rer 3ßicf)tigfeit, mehr ober tveniger feft an bie ©efdjide ber

£)etbiit gefnüpft fiub. .guerft — uitb 3tvar fo feft, baß ber

dichter baburd) 3U bem gtvei=<!peIben=XiteI verleitet tverben

tonnte — baS Sdjidfat ©gottS, ißreS leichtlebigen VruberS,

ber, tvenit er nun fd)on einmal fein Zünftler tverben burfte,

toenigftenS ein „föniglidjer Kaufmann“ fein uitb nad) aücm,

ivaS föftlich auf biefcr (Srbe ift, unter auberem aud) nad) feines

Had)barS, beS atten dürften
s
Jit)bnif, fd)öncm SSeib, bie fede

4>anb ftreden tvifl; fobann ber ritterliche Äüraffierlientenant

a. $). unb jefjige Vahnf)ofSinfbeftor $ri£ von Maritim, ber bie

totlen ©ünben unb 8d)ulben feiner ^ugenb in langjähriger

©etbftverbannung abgebüßt unb abge^atjlt t)flt unb fid) burd)

feine Xreuc unb Siebe, feine charaftervofle ^eftigfeit uitb ebte

©etbftfofigfeit 31111t ©cliebten unb ©atten ber ^pelbiu burdjauS

quatifijirt
;

ebettfo tvie ber falte, fchlane, habgierige, in ber

Verfolgung feiner fefbftifchen $Iäne vor feinem Verbrechen,
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infl. be» 9ftorbeä, jurüdfdjredenbe Sefuiten^ügUng öbinunb

öon SRobenfdjilbt für ba§ 8nd)$an3, meldjeä if)tt ber Siebter

mit geiftreidjer Söenbung freilidj nicf)t in bev lanbläuftgen

$orm, moI)I aber in bent eßrtofen Xienft einer gemiffen, aßer

SBelt fcinbtidien, nur fid) fetbft freunblidjen ©efcflfcßaft finben

Xäfet
;

fdjüeßlid) 5(ba, bie rothaarige Mignon be3 Romans,

beren jmifdjen Äunftreiterluft unb bürgerlichen ^rieben fdjftam

fenbe3 ©eeldjett leicht hätte oerloren gehen fömten, nur baß

fie fid) nod) jur regten $eit in >ett fixeren Schuß Slflagba»

retten barf, um au3 ber §anb ber @uten
,
Gblen bie £>aub

be3 ©eüebten 31t empfangen, ben bie (Sroßmuttj ber ©d)tnefter

ebenfo erft oor bent $erberbett falöiren mußte.

Weniger ftraff unb leicht erfichttid), aber nod) immer feft

unb beuttid) genug ift ber Söejug, in meldjem bie anberen

mistigeren $erfoncn jur ^pelbin ftefjen. ßflarthe £ebrecht ftirbt

in ber SScrtfjeibigung oon michtigen $amiüenpapieren ,
bie

fie niemanb anoertrauen miß al§ it)rer einftigen angebeteten

£>crrin; ben luftigen 9ttaler Öhtftaö ®rau3 muß Sftagba erft

burS bie Vermittelung üott Aufträgen öfonomifd) fo fteßeu,

baß er mit einiger 9Iu»fid)t auf Erfolg fich um bie muntere

Cflariffa ßronßeim bemerben fann; ©lariffa fetbft meiß für

ifyre intenbirte, gtüdlidjermeife burdj ben „Wiener ftradj" un=

uötßig merbenbe Seffifa^Iucht fein Siel al3 eine $)adjfammer

bei ^ßor^ia^Dtagba
;
£eonie fetbft ,

bie fofette (Gemahlin be*

dürften Ütpbnif, obgleid) fid; ihre Vahn fic^tbar mit ber

ßftagbaä feiten freuet, bergleicht fid) innerlidj immer mit

biefer, unb ÜDtagba ift e£ auch, bon meldjer fie in bem 9T?o=

ment, mo fie „aßen irbifdjen Söünfdjen" entfagt
f fchriftlichen

Slbfcßieb nehmen muß, unb märe e§ auch tjur, um ju guter

lept nodj ein buchen „®omöbie ju fpielen". — 3n noch Io*

ferem SSerßältniß fielen ju iljr ber gürft Sllejanber unb 9tton=

fieur Vißon; ja, menn man miß, finb bie gegenfeitigen S8 e=
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Biegungen nur inbireft, uidjtdbeftomeniger aber bie beiben

©cftalten (ganj abgefegen öon igrent fließen gogen äftge»

tilgen Sßertg) notgwenbige ißerfoiten bed $ramad, bad ogne

igre SDUtwirfung unb igr ©ingreifen eben einen ganj anberen

Verlauf neunten tttiirbe, mägrenb ficg bad legiere entfcgeibenbe

Kriterium auf ©erwarb Scgling nicgt aitmenben läfet. ©er»

tjarb Saling ift für ben IRoman nicht notgmenbig, unb bad

ift fel)r fdjabe ,
beim er ift an unb für ficg eine vortreffliche

Sigur aud ber weitoerbreiteten Satnilie ber Rädert. ©r war

auch — wenn i<h eine SSermutgung audfprecgen barf — nie!»

leicht einmal notgmenbig in einem gemiffen ©tabium bed

Sntrourfed, ald ber ^Dichter ben greigerrn ©bmunb non Stoben»

fcgilbt nocg nicht jum ftlofter parbonnirt gatte, fonbern ber

irbifcgen ©erecgtigfeit audliefern wollte, wclcße bereit« im

erften Sapitel burcß bie gülbene dritte bed ©taatdanmaltd»

gegülfen bon ^paijbebruch nacg bem ilkrbrecger fpagt — Der»

gebend, wie bie ©adje fegt liegt, bie auch mögt fonft in je»

ncm frügeren ©ntwurfe aitberd unb in einer $infidgt beffer

lag. Jfcß müßte micg nämlicg fegr irren, tfber ber ®icgter

trug ficg urfprünglicg mit einem größeren 'ißlan
,

in roeldjen

aucg bie $arftetlung ber fürchterlichen folgen einbegriffen

mar, bie bad Delirium ber £>errfcger für bie Slrgiber gat:

bie ©pefulationdmutg bed „föniglicgen Saufntannd" für bie

armen gabrifleute, bad fürftlicge ©rünbungdfieber für bie

elenben polnifcßen ©rbarbeiter an ber neuprojeftirten ©ifeu»

bagn. 33tan fann bie gunbamentlinien biefed umfaffenberen

©runbriffed notg jegt beutlicg erlennen an gemiffen Stellen,

roo bie äJtauern bereit» bid jur Cberfläcgc gebiegen waren,

unb man fann oielleidjt bebaucrn
,
baß bie größere unb be=

beutenbere Intention fcgließlicg nicht jur Sludfügrung unb in»

folge beffen u. a. bie gräcßtige ©eftalt ©ergarbd , biefed ge»

borenen SBüglerd unb Slgitatord, 51t igrer magren ©eltung

S (>W Ujn gc it , !lu§ meiner ©tuOteiimappc. 22
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fam. 3e|t tretet er fict burd) bcn Stomau wie burdj ba£

üeben: jielloS, ^mcdlos; liefert ©bmunb mit bem gefunbenen

perlgrauen Jpanbfctut nidjt ans HJicffer; greift audj in bie

tarn biefem 4)öfcnjid;t gegen SDlagba gewonnene ^i'trigue nur

mit unfidjercr £>anb ein; feine Sltnnng ober feine SBiffen»

fdjaft oon IDtagbaS llnglüd nüfct üjm nichts unb fdjabet nie=

ntanbem, beim „einzig Sgons (Srjäljlung oon 9iid)arb ®rofj’

Stellung im Uoruomfdjcn Jpaufc ift für (Sbmunb ber ©runb,

bem 4>eimgcfcl)rten feine 2l)eilnal)mc äuiumenben“ — mit

einem Sporte: IDtagbaS ©efdjidjte, b. t- ber ÜHoman, fann

crjät)lt tuerben oljne bie Jpinjujie^ung unb (Einnüfdjung oon

©erljarb Setling.

SSeldjes biefe ©cfcticttc ift?

3ct fefce fie, mie ber Üefer längft gemerft tjaben mirb,

als itjm betaunt oorauS
;
aber aud) aitbernfalls loiirbe es mir

nidjt beitommen, fie ifjm ergätjten ju mollen. 3d) mürbe eS

für ein Unredjt gegen ben Slutor tollen, auf ein paar Seiten

eine ©efdjicfjte ju fomprimiren, ju bereit ©eric^t er ebenfo

niete IBänbe brauste — SBäitbe, in mcldjen, menn er gut

lünftlerifd) berichtet tat, fein Safj, fein SBort ju oiel ift.

3d) mürbe es für ein Unredjt gegen bas fjJublifuin tollen,

meinem idj, im galle es bas 33uct bereits fettut, mit meiner

fogenannten Slnalijfe ,
b. t- mit ber nottmenbig jämmerlid)

oerftümmelten ^ntaltSangabc, nietjt» 9teueS fage ober bem idj

im anberen 3aüe bas Vergnügen an ber i'cftiire mefentlidj

beeinträchtige
;
unb id) roünfctte bringenb, bafj bie ttritif fiel)

überall ju biefer Slnfidjl befennen, überall banact üerfal)ren

unb itren otnetin fdjon meifteuS allju furjen Sittern für

itr mirtlidjeS ©efetäft ju Statte tollen mocttc.

Unfer ©efetäft mürbe in bem oorliegenben Salle, naetbem

mir bem Sictter bejeugen tonnten
, baff er feine ©runbibee

in bem oon itm beliebten befeteibeneren Umfange oöUig jur
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Xarftellung gebracht — oermittcls einer gut b. h- jraerfmäfeig

erfunbenen, einfachen, leidjt oerftänblidjen unb bod) »erhält*

nibmäbig reichen, bunt geglieberten Sabel, bie fict» an ben in

einanber uerfd)lungenen ©d)itffalcn einer 9ieil)e lebensfähiger

unb lebenSOoller ctjarafterxftifc^er unb interefjanter ©eftalten

abjpiclt — ich fagc : unfer ©efdjäft roiirbe je^t nod) fein, ju

unterfndjen, ob er fid) pr Erreichung feiner trefflidjen fünft*

lerifchen äwecfe in jebem fünfte ebenfo trefflicher fiinftlerifdjcr

SJiittel bebiente.

3d) hatte bereits oben @elegenl)eit, p rühmen, in wie

üorpglid)er SSkife ber dichter bas iiofal — ben tpintergrunb,

oor welchem fich bie ©eftalten bewegen unb ben ber epifd)e

SJieifter immer pgleid) mit ben ©eftalten fieht — pr Sin*

fchauung bringt: ohne fid) in weitläufige Sdjilberungen p
oerlieren, wie fie wol)l ber finnige Dieifettbe in fein ©fijjen*

bud) fchreibt, p benen aber ber $id)ter, ber feine kraft pr
.üerausarbeitung feiner äRenfdjen pfammenhalten muh, Weber

.Qeit, noch £uft, noch SSeranlaffuttg I)at.

3ch tarnt im ganjen unb groben, was nun bie heraus*

arbeitung biefer SDlenfd)en ,
b. h- bidjterifche Sl unb £,

betrifft, jenes obige liob mutatis mutandis wieberl)olen. 3ni

ganzen unb groben fommt bie ®arftellung ber IDienfdjeu

burd) bas einzig unb allein legitime bichterifche HJlittel p
ftanbe : baburch, bab ber $id)ter fie fid) felbft barftellen läbt,

inbem er fie in Bewegung, b. h- in Jpanblung bringt, wo fie

ja bann, fie mögen Wollen ober nicht, burd) ihr 2hun unb

Üaffen, itjr Dieben unb ihr Sdjweigen il)r natürlidjes SBefen,

bas Weber kern nod) Schale, fonbern aüeS mit einem sDiale

ift, offenbaren muffen. ®as ilob würbe unbebingt fein, wenn

ber dichter nicht aus einem gewiffen fd)äblichen iüiangel au

Vertrauen in bie Söirffamfeit feiner kunft unb kraft jep*

toeilen p jenem leibigen profaifc^en SDiittel ber abftraften

22*
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Gfjarafterfdjitberung griffe, bie fid) ju ber bid)terifd)en ®ar=

ftetluug öert)ält mie ein ©encralftabäblatt mit beu barauf

marfirten ißofitionen ber beiberfeitigeit Slrmeen ju einem

Sd)tad)tcnbitbe öon 5tbam ober ©leibtreu. 3d) tjabe es

tängft aufgegeben, über biefen Starbinalpunft mit bem @roS

unfcrer unb ber austänbifdjen SRontanfdfreibcr ju regten —
man muff eben fdjliefjtid) einen Unterfdjieb jmifcfieH 9ioman=

fdjrcibern unb fRomanbidjtern machen — , aber bei einem

9tomanbid)ter mie Start grenjcl mitt id) nid)t Sä&e tefen,

mie
:
„StRagba mar eine feftfjaltenbe Sßatur, ein Stinb ber @e=

mofjnf)eit" . . . „3u einem öoHlommenen SRüjjiggange
,

ju

einem bauernben sJtid)tett)im unb ©erträumen ber Beit unb

bes $afcinS mar fie freilid) nid)t gefdjaffen" . . . „3)eS

Ernten Söefen fiub Vtufdjläge : um fid) burd) baS Sieben ju

bringen, tjatte Gfbntunb jmei SSaffen, feinen Stopf unb feine

@eburt, gehabt" . . . „SBie fel)r er bie greiljeit liebte, er

fdjredte nod) metjr Oor ber ©ntbetjrung jurücf. ffitjer oer=

mod)te er fid) in bie Dienftbarfcit ju fdjntiegen ,
als bie 2tr-

mutt) ju ertragen" . . . „Sbmunb mar nie ber Staun ber un=

bebingten SSJafjrljeit gemefen" . . . „9tid)t attein bie ©emifjtjeit

feines ReidjttjumS, aud) baS @efül)l feiner Straft gaben it)m

(CSgon» biefe Sidjertjeit beS 'Auftreten*, beit raffen ®ang, bie

tcid)te Spaltung" . .
. ,,'Santbar unb teidjt tjingeriffcn, mie er

öon Dtatur mar" — id) fage: bei einem edjten unb redjten

tRomanbidjter miß idj fotdjc unb ätmlidje Safte nid)t tefen,

metl er mit bergteid^en 2tuSeiitanberfe$ungen fid) fetbft unb

bem Sefer unredft tfjut: fid) fetbft, ber ficf) fo ein poetife^eS

ttlrmuttjSjeugniff auSftettt, beffeit Ungeljörigteit er fdjon auf

ber nädjften Seite bartegt, mo er mit barem bic^terifd^en

©otbe bejaht ; bem Siefer, ber nertangen fann, bafe, menn er

jutn ©eitufs eines bidfterifdjen SBerfeS eingetaben mirb, man
itjm auch bie ißtjantafie jutraue, metdje ju biefem ©enufj er=

Digitized by Google



Karl £reti$el. 341

forberlid) ift. 3d) weiß feßr mopl : ber S cf) e i n epifdjer 3Db=

jeftiüität unb 9tuf)e wirb burd) fold) eilt oerftanbeemäßig*

profaif(f)e» Öeiwcrf bei äftl)etifrf) ungcbilbetcn Öefern leidjt

erwedt; aber bem SBefen ber epifdjen 3>icf)tfunft ift e£ fcßnur*

ftrade jutüiber unb muß bealjalb bnrdjauS wegbleiben auf bie

©efaßr fßn, baß bie ooit beit müßigen äutßaten befreite (£r^

ääplung eine Sebßaftigfeit unb Hebcnbigfeit gewinnt, bie man

mit Unrecßt bem Urania au»fdjließlid) mnbicirt.*) SSeittt

man eine erjä^tenbe SDidjtung beäßalb uttepifd) finben will,

weil fie, offne firf) je burdj bentonftrirenbe itnb reftettirenbe

(Sinfdfiebfel 311 linterbredjen
,

ißre äftenfc^en in 2lftioit 3eigt,

unb bie Wftion, weil bie ©baraftere banadj finb unb bie Si-

tuation e* erforbert, eine raftlofe ift, in ber 3U9 uw 3ug,

Sd)lag auf Schlag erfolgt, fo wirb man fid) entfcßließcn

ntüffeu, ganje ©efänge in ber 3>lia3
,

ja bie 3liaä in Söaufdj

unb 93ogen unepifcf) unb etwa bramatifd) 31t nennen. sJhjr

baß feitfamerWeife jene Weber bramatifdjeit ltod) epifdfen er-

ratifdjen s4$rofablöde immer ba am ßäufigften gefunben werben,

wo bie (£r3äf)litug nod) niefjt ober gerabe nidjt im redeten

$luß ift, unb fofort uerfcßwiitben, fobalb biefelbe im öoKen

Strome baljinraufdjt. ($$ ift gewiß be3eidjneitb, baß id) bie

gerügten Stellen fämmtlidj bem erften $aube ber „©e-

fc^wifter" entnehmen mußte, weil mir bie brei übrigen fein

paffenbe* Material 31W Subftanjirung meiner ®lage boten,

bie fief) alfo weniger gegen eine hielte Scßwädfe be* Xficßtcrä

ale gegen eine laitbläitfige äftßetifcße Unart richtet, Don welcher

id) if)n ein- für allemal frei 311 feßen wüttfeßte.

*) (£benfatt§ mit Unredjt fpridjt ©d)iller bem Vornan eine anbere

föigenfefjaft ab: ba3 9ll)itung§öofle, Unbegreiflidje, fubjeftio 28uitberbare,

unb oinbicirt biefelbe bem 2)rama fo auSfdjließlid) , baf? er infolge

beffen im 23il(jelm SReifter „31t oiel oon ber Xragöbie" finben muß.

(©. 33riefroed)iel 3iuifd)en Sd)iller unb ©oetlje I, S. 383.)
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9tidjt als eine ©d)Wäd)c ober Unart, eher oielleid)t als

eine Unoorfidjtigfeit möchte ich cS bezeichnen, wenn er, was er

häufig thut, bie Ueberrafd)ungen, welche er für ben Sefer

in petto f)at, allzu früh preiSgiebt. ©S fommt baS wicberum

auf eine Unterfdjäfcung ber ©fwntafiethätigfeit unb Äombi*

nationsfähigfeit beS üeferS hinaus. Söenn z- ©. oon 9!ftagbaS

gelegentlichem §ang zur ©infamfeit berichtet mtb erjagt wirb,

baft fie einft 001t ber .'pauSl)äIterin über ber Sicftüre oon

©riefen iibcrrafd)t fei, bie fie beim ©intreten ber (enteren

erfdjroden unb mit einem zornigen ©lief auf bie Ungefdjidte

in ben haften wirft, fo ift baS gut; wenn mir aber fofort

Weiter erfahren, bafj fie immer mit befonberer ©panmtng 511=

gehört, fo oft üoit ben .ftaubclsbeziehungen 3)eutfd)lanbS 51t

iiberfeeifcben Räubern bie Üiebe war, unb — als ©ermutbung

ber ©eobacf)ter — bie $rage fid) anfdjliefjt: „konnte ba nicht

irgenb ein unglürflidjcS, uttfcligeS ^iebeSOerljältnift über ©rb^

theile unb Cceane hinweg fpieten?" fo ift baS beS Outen zu

oiel. 5lbgcfefjen oon ber hohen Unwahrfchcinlichfeit, baft eine

‘Same oon ber oollenbeten Haltung SDtagbaS ihr fdpnerzlicheS

©eheimnift fo beutlid) affidjiren würbe — laffe bod) ber dichter

ben &efer Oorläufig einmal über bie ©ebeutung ber ©rieffeene

grübeln
;
weshalb ihm bie $reubc oorwegnehmen, bie für ihn

in bent aufnterffanten ©erfolgen einer leife angebeuteten ©pur

liegt? — ©in anberer $all: ©gon trifft auf einem nächtlichen

©ange burch bie gelber ben Shutftreiter ©oninSfi im geheitw

nifeoollen Xete=ä.'Xete mit einer ^rau, oon ber er, beoor fie,

erfchrocfen über fein Laheit, entflieht, bie SBorte üernimmt:

„
s
2llfo ©ie werben ber ftiirftin gehörten." ©oninSü oerräth

in bem folgenben furzen ^wiegefpräche burch nichts, um was

eS fid) hnnbclt
;
©gon fucht beim Fortgehen nad) ber Üöfung

ber ftrage: „SBelche ©erbinbung fann ^wifchen einer gürftin

9tt)bnif unfr bem Rührer einer flehten Sfunftreitertruppe be=

I
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ftegen? 3Ba? fann fie burd) bie 93otfrfjaft einer Wienerin in

ber Siadjt bon ihm bedangen?" — alfo genau ba4, wa4 ber

fiefer fid) ebenfalls fragt. Sehr fd)ön. Slun aber t)äft uns

ber dichter bei bem äurütfbleibenben ißoninSfi feft. „(54

flimmert wtb nebelt ifjm bor ben Slugen. SBaS hatte ber

anbere gehört? ^atte er felber ju biel gefagt? mar baS ®e=

heimniß ber gürftin berratljen morben ?" . .
.

'

^a§ ift wieberum

jn biel
;
baburcb wirb bem gall eine SSJirfjtigfeit beigelegt, bic

er in ben Stugen beS SeferS borläufig noch nicht haben barf.

„SScrwitnfdjt, brummte er unb fcblug mit ber ißeitfche burcb

bie Suft. SBären fo leicbt berbient gewefcn, biefe fänfbunbert

Ibaler!" ®aS ift baS einjigiRicbtige für ben berben ‘ißoninSfi,

ber ein fcblecbter Sunftreiter wäre, Wenn eS if>m bei foldjer

Gelegenheit gleich bor ben klugen flimmern unb nebeln wollte,

ber ja itberbieS baS wirflicf;e „©etjeimniß" ber görftin gar

nicht fennt. Unb baS einzig Süchtige auch für ben £efer, ber

nicht mehr ju Wiffen unb ju ahnen braucht als (5gon.

Slodj eine ganjc Slnjahl ähntidjer Stellen habe ich notirt,

unb babei ift mir aufgefallen, baß baS Stbweidjen bon ber

guten alten Siegel: fein bidjterifcheS Spiel wit berbedten

harten ju fpielen unb feine Trümpfe nicht bor ber 3eit ju

jeigen, faft jebeSmal mit einer pfpchologifdjen Unrichtigfeit

jufammenfiel.

Sch muß meine t^ritif befdjließen, obwohl ich noch feinet

Wegs ju (5nbe bin, Weber mit meinem 3"abel noch mit meinem

£ob. Sefonberä nicht mit bem teueren. Slber lobt nicht ber

Umftanb, baß eS nnS ju einer eingeljenben Sfritif anreijt, ein

Such beffer als alles anbere? 9Jlit ben fdjledhten ift man

fo halb fertig

!
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Slarij iwr rrjlrn $tebr.*)

9Jiit feinem SRoman „9i a cf) ber erften Siebe" f;nt

ftarl grenjet auf beut poetifdjen pfabe, roeidjen er mit „©iloia"

nicht jum erftenmat, aber bod) jum erftenmat mit oolter 6nt=

fdjloffenhcit betreten, abermals einen tüdjtigcn Schritt bormärtS

getban. geh meine ben pfab bes mobernen SiomanS
,

ber

feine Stufgäbe barin fudjt unb finbet, bent jefct tebenben ®e»

fd)Iecf)t, genauer: ber ©efetlfdjaft uon beute, noch genauer:

ber ®efettfd)aft, in tuelcfjer ber Siebter lebt unb fid) bewegt

unb ju .'paufe ift, ben Spiegel ooriitbaiten. (Xinen oerftärenben

Spiegel natiirlid), wenngleich bie Süerftärung in nichts weniger

als in Schönfärberei befielt, fonbern barin, bafj, WaS fief) in ibm

fpiegelt, ftarer, reiner, burd)fichtiger, überfic^tlicfjer
, faßlicher

erfetjeint, als eS in ber SSirftidjfeit ber galt, ffliemanb trifft

ber SSorwurf ber Schönfärberei weniger als $art grenjel;

im ©egentfjeit : man fönnte ihm eher ben machen, baf? er feine

©eftalten in einem jwar fehr ttaren unb reinen, aber etwas

nüchternen Sichte geigt. 3d) mache ihm biefen SBorwnrf nicht.

3<h meine, man tann ein fef)r twrjüglicher üanhfchafter fein,

ohne gerabe tpilbebranbtfchc ©luthen über feine ©emälbe gu

gieren; nnb wenn SDtartart feine naeften SD?enfcf>enteiber in

ein Kolorit taucht, baS nicht non biefer SBelt ju fein fdjeint,

fo wünfehte ich für mein $heit jenen Seibern reinere Siniett

unb menfchlichere Proportionen. Slucf) wirb ber oerftänbige

Siinftler feine garbengebung bem jebeSmaligen ©egettftanbe

angupaffen wiffen
;

unb wenn unS ber dichter SHenfdjen

fdjilbert, bie ihre „erfte Siebe" entweber fchon lange hinter

*) iWomait. Stuttgart unb Seipjig. Seutfcpe SBerlagSanftalt 1884.
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ßcß ßaben, toie in unferem Stoman bie „®räfin“ unb „.^ubcrt

Sunau", ober folcfjc, bie ans feßr begreifließen ©rünben mac^t=

ooil gegen eine erfte iiiebe, bie fie ju öerberben brot)t, fämpfen

mib biefclbe überminben
,

toie „Sufannc" — fo faun ißnen

bie 2Mt nießt oon Sidjenborfffcßem äJtonbfcßein überftraßlt

fein nnb ooll oon ©eibelfcßen Stofen fteßen. 2fd), feine noeß

io giinftige ®eleudßtung fann bie einen über bie galten meg=

täuießen, rnelcße bie 3nßre in baä einft glatte ©efießt gezogen,

nnb über ben Sdjnee
,

mit bem fie ba3 einft braune .yrnar

überftreut ßaben ! Unb toenn bie anberen, roäßrenb fie fieß an

bem Tuft ber Stofe beraufdjen moden, fcßmerjlicß an ben

Tomen fid) rißen unb uns ben ©eßmerj nießt oerßeßlcn, ben

fie babei entpfinben, fo tag and) ba3 in ber ffonfequenj ber

Aufgabe, mic fie fid) ber Ticßter einmal geftellt ßatte. grci=

liefj giebt e§ fonnigere Sfufgaben, a(3 bie SBclt ju feßilbern,

toie fie bem „ßalb getrodneten 2(uge" erfdjeittt, ober bem, baä

längft ju meinen oerlernt f)at; aber um fo ßbßer miiffen mir

ben Tid)ter fcßäßett, ber, oßne bem @rnft feiner Slufgabc ba3

SRiftbefte ju oergeben, un8 fc^Iiefjlicf) bod) mit ber iüerußigung

entläßt, baß ber SBcrtß unferer fogenannten ßbcßften

pfinbungen nllerbingä nießt gattj fo groß fein biirfte, mie bie

feurige Sugcnb glaubt unb un3 anbere, Weitere, Silügere glauben

madjen mbeßte; bie SBelt aber barum mit nießten für ben

Untergang reif ift, im ©egentßeil baä üeben, troß allebem unb

aUcbent, bodauf mertß, gelobt ju merben. Unb ba§ miiffen

mir oon einem üeben urtßeilcn, in roeleßem eine fd)bne ©e=

reeßtigfeit maltet, mie in bem ©tiief beleihen, bad ber Ticßter

ßier oor un§ aufrollt. ift gereeßt, menn ber ©räfin ein

©li'tcf, meldjeä fie in ißrer milben 3ugenb oerfeßerjt ßat, nießt

ju tßeil mirb in einem 9tlter, baä nur ein ©cßbnßeitämittel

ßat: ben Sluäbrurf ftiüer, rüdßaltlofer Sntfagung; ei ift ge=

reeßt, baß fie ben SJtann, ben fie einft um beä fcßlecßteren
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mißen ocrfchmähte, nn if)re Xodjtcr abtreten muft, an ber fte

bi3 baf)iit fo unmüttertidj graufam gehanbett; e3 ift gerecht,

baß ber ©tiitfäjäger „betten" mit teeren Jmnben unb ber

fnper finge „ß'atibibat" mit langer 9iafe ab^ie^t. Unb menn

fd)tie&tich SDhitter unb Xod)ter fidj oerfötjnt in bie Strme finfen,

fo haben mir nichts bagegen, in ©rmägung, baß mir fchmachen

ßftenfdjcn übet baran mären unter einer moratifchen Orbnung,

bie itnr bie ©ered)tigfeit fenntc unb t»oit ber ©nabe nicht*

müßte.

Söomit id) nid)t gefagt tm&en miß, bah ,,9?ad) ber crften

Siebe" ein Such ift, non beffen Seftiirc fet)r junge unb atfo and)

mot)t fetjr fd)märmerifd)c kanten unb sperren ein befonber*

großem Vergnügen gehabt haben merben. SBarum tafen fie e*

aber? ©3 ftanb ja fchoit im $itel, bah e3 für fie nicht ge=

fdjrieben mar!

Jtdf rhtljett*)

3)er ©rab ber Xheitnatjme, mctche ber ßefer an einem

Söerfe ber er^ähtenben Xidbtfunft nehmen fann, meint ber

©toff beäfetben au3 ber ©efd)id)te gefchöpft ift, mirb immer

mefenttich batmn abhäitgen, ob unb mie meit e* bem $>id)tcr

gelungen, in bem Seben ber Vergangenheit, bie er fchitbert,

ba3 Sebeit ber ©egenmart ab§nfßiegetn. $enn foßte auch

©oettje mit unbebingtent SRecht „beit SCRenfchen" at£ einzig

emige Stufgabe unb Snhatt ber $)ichtfunft reftantiren, fo fann

ber fchärferen Betrachtung nicht entgehen, baß fich in bem

*) Sfoucfle. Berlin. Verlag ooit ©ebriiber Vae *eh 1887.
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abftraften „ftRenfchen" Ijtnü&er uitb herüber ein fehr fonfrete#

„3<h" oerbirgt. piniiber: in bem $id)ter, ber bei attem

Streben nad) ffrujmtofeftcr Objeftioität bie Söett immer nnr

31t fd)itbcrn oermag, wie er fie fieht; herüber: in bem ßefer, ber,

jobalb er feine awingcnben Beziehungen zwifdjen ben barge=

ftetlten Sttenfchen unb fid) fetbft herau#zufinben weiß, unge=

butbig 31t Werben pflegt nttb mit ber Srage herau#htafct : 2Ba#

get)t ntid) bie (55 efcpicpte an? An ber SJ^ögücpfcit, biefe für

ben ©r^äfjter fiird)terlichfte atter Stögen befriebigenb 511 be=

antworten, ift fdjon fo mancher
,f
piftorifcpe" Vornan, fo manche

„hiftorifche" Sonette gefdjeitert. dftit Sug. 3ft hoch bie ®icf)t=

funft feine wiffenfd)aftticf)e Angelegenheit ! ©iebt c# für bie

28iffcnfd)aft nicht# kleine#, nid)t# £)äf}tiche#, nicht# ©teich*

gültige#, fo erftredt ficf) ba# ©ebiet ber $)id)tfunft nidjt an*

nähernb fo weit. $)er Stoff, in bem fie arbeitet, ift ba#

menfchtidje ©enriith; ihr £)rgan bie Bhantafie; ihre äftethobc

SJarftettung. &a# dftinimate ift für fie nicht oorbanben, benn

e# läßt fich nicht mehr barfteden; ba# .ftäßtidje (menn fie e#

nicht zum Surchtbaren zu fteigern ober burd) pumor zu Oer-

ftären oermag) weift fie zuritd, weit e# ba# ©emütf) beteibigt

;

bem ©teichgültigen, Sntcreffetofen geht fie an# bem SBege, weit

e# bie Schwungfraft ber $h flutafie lähmt. $)e#hatb ift ba#

Homo sum etc. eine Briide, über bie — nach bem SRoratiften,

ber fie §uerft gefchtagen — auch ber dftann ber ASiffenfchaft

ficf>er fchreiten mag, wetdjer fidj aber ber dichter be# 9iftori=

fchen Vornan#, ber hiftorifdjen fftooefte nur mit äufcerfter Borficht

anoertranen barf, fott ihm bie ©efotgfdjaft feiner Sefer nicht

in Stich taffen ,
beüor er noch bie Hälfte feine# Söege# zu-

rüdgetegt.

3>af3 — mit ben nötigen Beränberungcn — biefe Sä£e

auch für ben er^ähtenben dichter gelten, ber in ba# üoUe

Seben ber ©egenwart §u greifen fich erfühnt, liegt auf ber
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.fmttb. f)abc e$ tjier nur mit einer Arbeit beä ^iftorifcfjen

heitre $u tfyun.

3mar bie ,3cit, in ^er bie ©efcßidjte fpielt — bie 3eit

©aoonarola$ — fchehtt ber unferett aud) fern genug 511 liegen,

um bie t)inüberfiit)reubc ©rüde gefäl)rlid) taug unb fchmanf

511 ntad)en. ber Xliat fdjeiitt c3 aber nur fo. £>attbelt

e£ fid) bod) um bie bentmürbige (Spodje, in meiner bie fünfte

unb SBiffcnfcfjaften
, für meldje ba3 ftaffifdje Sllterthum bie

folibe Pafi£ gelegt, unb bie ttod) beute ber ©tol^ unb ber

Sdjmud unferen Sebent fiitb (ober fein follten), ihre SBieber-

gebürt feierten
;

jene balft)onifd)cn Xage ber Nenaiffance, non

beiten ^enau beit (Gegner unb Nebenbuhler ©aoouarotaS, ben

pricftcr SNariano ba ©ana^ano, 001t ber Stan^el ber ftircße

©aitto ©pirito beflamirett läßt:

Siorenjo ruft — bem Staub entminten

$ie ©riecbengriiber ihren £>ort,

Unb alte Steine mieberfinben

3m Xage«lid)t il)r fiißeö 58ort;

Sebenbig tucrben alte Notten,

$>er 58ei31)eit Stimme neu erroadjt,

2>ie lang im SSölferfturm t>erfd)oIlen,

55ergeffen mar in bunipfcr 9?ad)t.

Nur baß bie Nacßt, bie oergeffenmacßenbe, frtunt baß bie

©omte ber Nenaiffance unter ^orenjo bem prächtigen ben

3enitl) erftiegen, al3balb, bumpfer unb buitfler al§ je ^uüor,

heraufjujiehen brohte. $>ie Neligiott ber „Schönheit" hotte

in ihrer SBerbemonne unb $)afein3luft an fie nicht gebacht,

benen be» £icßte§ £)imntel3fadel nid)t ftraßlt, itt bereu firnen

unb .£>er$en fie nur jünben fann : an bie Firmen unb (Slenben,

fo ba meinten, e£ fei billig, baß, mentt ber (55 eift bie ^effelit

fprettge, auch her £eib nirf)t fitrber in bie großne gejmäugt
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werben biirfe
;
baß in bem fo pomphaft inaugurirten SKiöenium

ber „Schönheit" für fie fein piajj fei, fintematcn 9(mbrofia

unb ÜJleftar leiber nicht bie ©igenfcßaft befäßen, ben hungrigen

ju fpeifen unb ben Siürftenben ju tränten. 9lIfo baß, mobb

erwogen, SSiffenfdjaft, fßoefie unb St'unft nur böfe 3&uber feien,

Irrlichter, uom Satan in bie 3Belt gehest, bie arme 9ftenfri)=

heit üoßenbs in ben Sumpf beS PerberbenS ju tocfen. äBaS=

maßen nur eines noth tßue
:
ju hungern unb ju biirften nach

ber ©erecßtigfeit. Unb fo nur ein £>cil fei, baS fei ShriftuS!

„Jpofianna, ShriftuS ! .fpofiaitna bem Könige Don tJlDrenj!"

So fhattte eS am ftartteüalstage beS Jahres 1497 burch

bie Straßen ber Slrnoftabt, bem Sage, an welchem auf bctn

9Jtarftpla|e jenes hißoeifch geworbene „9lutobafe ber ßitet=

feiten" gefeiert würbe: bie Perbrennung bon jahllofen Äoft=

barfeiten: Sdjmudfacfien , Sunftgegenftänbcn aller 9lrt; ®e=

tnälben, Pronjen
;
auch SKufifinftrumenten unb Püchern (unter

welchen befonberS reichlich ©yemplare bon ©ioöanni PoccaccioS

„31 Secamcrone") — alles unter bem wiiften ©cfdjrei bes

Röbels unb feierlichem Pfalmengefaitg ber Sominifanerbriiber

SaoonarolaS
,

bcS fichtbaren Poten ber unfichtbaren Sircße

Shrifti unb jeitweiligen SenferS ber ©efeßiefe oon Soren^o

bes prächtigen noch immer in fiinbhafter Schönheit prangen*

ber Stabt.

ÜJtit biefem ÄarncüalStage aber, mit biefer SriegScrflärung

ber geiftig unb materiell 9lrmeir gegen ihre Slntipoben in

Staat unb ©efeflfcßaft, mit biefer fRebolte ber häßlichen 9toth ;

burft gegen ber „Schönheit" olpmpifcßeS Sfeicß hebt bie 9lo=

ueUe an. S)aS Scßlacßtgefchrei „£>ofianna ßßriftuS!" feßaßt

bem gelben berfelben entgegen, als er nach längerer 2lbwefen-

ßeit jum erftenmal wieber bie ©affen feiner Paterftabt betritt.

Sllsbalb wirb er in ben SBirbet
,
ber ißn umtoft, geriffen, fo
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baß ihm ift, „als fei er burd) einen böfen 3ufaU unter Qrr*

finnige gerätsen".

llnb eine 3eit, roie biefe, in ber fo ungeheuerlich WbfurbeS

ausgebacfjt unb ausgeführt werben tonnte, hätte and) nur bie

minbefte iJtetjntidjfeit mit ber unferen? Unb ber Jicf)ter, ber

fid) ben (Stoff feiner ©efchidjte aus biefer 3eit nahm, biirfte

auch nur bie geringfte Hoffnung h e!?en, in bem Spiegel ber

Vergangenheit ben ftörper unb bas SJefen ber ©egenwart

fdjaubar wieberjugeben ?

tfrcilid) : üierljuubert 3aljre faft finb feit bem Jage oerfloffcn.

'.über wer fegt baS üid)t ber Sonne atfjmet, fo er Slugen hat,

ZU fehen, Chrcn, ju hören unb Sinn unb ©emütf), bie Reichen

ber 3eit ju beuten, möchte bafiir einftehen, er fetbft werbe

begleichen ober etwas bem 2tchntid)es nie erleben; ober —
falte auch er baS ©liid habe, oorher 311 fterben — es zu erleben

werbe feinen Sinbcrn nicht befchieben fein? JeSgleidjen ober

etwas bem 9lehnlid)cS? Jaitn ganz gewiß — benn böllig

wieberhott ficf) nid)ts in ber @efd)id)te — baS legiere. 'Jtur

baß es feßr wafjrfcheinlicfi noch oiel furchtbarer unb beS poeti=

fegen ©lanjeS, in ben fetbft ber 'übermiß jener 3eit ficf) hüllte,

burcßauS bar fein wirb: bie Vroflamation ber ünardjie
; baS

.
lpereinbred)en beS ßl)noS in Staat unb ©cfellftgaft

;
bie 3er*

trüntnierung unb Vernichtung ber „Schönheit" in jeber Sorm.

©S liegt mir fern, biefen ©ebanfen hier weiter auSfpinnen

unb ben Analogien nacgfpüreit z« wollen, bie fich jwifchen

unferer 3eit unb ber um bie SSenbe beS fünfzehnten 3nf)r5

hunberts bem Vergteidjer auf Schritt unb Jritt barbieten.

Vur mit fcharfem Stccent wollte ich bie oerhüßte Üftualität

heroorhebcu, welche biefe Ijiftorifcge ÜRooelle oor fo oielen ihres

©enreS auSzeicßnet, in einem ÜDlaße, baß ber finnige Sefer

alle Üugenblide fid) oerfuegt fühlt, auSzurufen: de te fabula

narratur.
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Unb bie Sabel felbft?

3 cf) werbe mid) üor bem ttjöridjten iÖerfuch hüten, bas,

woju ber Sichter beinahe breifjunbcrt ©eiten brauchte, non

benen aud) nid)t eine bloße# „ Süllfel" ift, in ein paar Sußenb

3eifen äufammenjubrängen unb ber fchönen üeferin — Dött

i'efern barf man ja mof)l in unferen Sagen nicht mehr reben?

— ba# billige üBcrgnügeu ju bereiten, über ein Söucf) nütju-

fprcchen, ba# fie — ni^t gelefen hat.

©tatt beffcti fei c# mir gewährt, in aller Stürze auf einige

©cf)tt>ierigfeiten tjin^ubeuten
,

mit welchen ber Mnftler ber

l)iftorifcf)cn ©rjatjlnng immer ju ringen haben wirb, unb bie

mir non bem Siebter unfercr 9tobeUe auf ba# glänjenbfte

überrounben 511 fein fdjeinen.

S3on bem glüdlicfjen ©riff in bie Uneublitfjfeit ber fjifto*

rifefjen ©tofftoelt habe ich bereit# gebrochen. 211# ein Zweite#

— unb bei bem man nun ©liid nicht mehr reben fann, weil

e# ganj unb gar fünftlcrifdje# iBerbienft ift — mochte ich bie

ÜJteifterfchaft rühmen, mit ber unfer Sichter ba# hiftorifdje

SHohmaterial, wenn ich mich fo au#brüden barf, ohne bajj bem=

felben eine unerlaubte ©emalt angetljan mürbe, für beit 3mccf

be# Sünftmerf# auSjunuhen oerftanben hat. Senn nicht @e=

malt übt ber Sichter an ber @cfd)id)te, fonbern mad)t nur

non einer Sreiheit ©ebrauef), bie ihm jufteht, Wenn er — wie

e# Stendel geif)au — im Qntereffe feiner ©cfdjidjte, bereu

fiinftlerifdie ißroportion fonft nicht 511 erreid)en wäre, längere

hiftorifche Zeiträume in eine fixere Stift äufammenjieht.

3umal wenn biefe Sontraftion für beit Saien fd)lecf)tcrbing#

nicht borhanben ift, unb fetbft oon ben SDJännern ber 28iffen=

fctjaft nicht alle im ftanbe fein bürften, ohne 9iad)fd)lagett in

ihren ©üdjern 51t fonftatiren, baff jwifd)cn bem 2lutobafe ber

©itelfeiten, mit bem bie SJiooeUe auhebt, unb ber ©rftürmuug

bee ftiofter# Don ©an Sfiarco, am IjSalmfonntag be# Sahre# 14ü8,
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mehr al« ein 3ahr liegt. 3d) meine, baS Reifet boit ber

licentia poetica ben befcheibcnftcn ©ebrauch machen; wenige

ften* fenne icf) „hiftorifche" 9tobeüiften, bic nach bieder Seite

nicht ganz fo rücffichtsooll fiub.

Um fo fürjer ober ber ®icf)ter ficf) bie 3eit bemeffen bot, in

welcher er feine ©cfchidjte obroUen läfjt, befto bewunbernS*

weither fcfjeint mir bie ftunft, mit ber er e« fertig brachte, bie

jcrftreuten biftorifcben ©reigniffe in feinen nm fo öief fnapperett

Sfatjmen ju fügen, ofjnc baff an irgenb einem fßunfte eine

unziemliche Häufung entfteht, bielntehr bie 5üHe ber Gegeben

tjeiten nur erfreulich wirft unb ftetS ben '2lnfchcin gewährt, als

mühte in 2öirfli<hfeit alle« fo unb nicht aitberS zugegangen fein.

Glicht einmal in bie 9tcil)enfolge ber wirtlichen ©efchehniffe hat

er umfteüenb cingegriffen. SBie in feiner Diobelle, fo folgte in

ber Söirflidjfeit ber ©efchicfjte jenem 51utobafe ber oon ben

©egnern erregte Xumult, in welchem Saoonarola in feiner

fiirchc ermorbet werben füllte
;
biefem ber Slnfalt Pietro« oon

Sliebici auf bie Stabt unb bie Einrichtung ber bornehntften feiner

Anhänger; bann bie ©ffommunifation Saoonarola« unb bie

famofe Feuerprobe, ju ber FranziSfaner unb Xominifaner fich

bereit crflärt hotten unb bie bann hoch jum großen ©erbrufj

bes Röbels unterblieb; enbticf» ber entfcheibenbe Sturm auf

San ÜDtarco unb bie SelbftauSlieferung be« groben Demagogen

in bie unbarmherzigen Eänte ber Signoria.

28ic prächtig bei einer fo fingen 2luSnufcung fo merf-

würbiger ©reigniffe ba« auf einen fo biel geringeren Umfang

rebuzirte ©emälbe ber 3eit werben muhte, liegt auf ber Eß«b-

Stber — unb bie« ift ein anberer ©orzug, ben ich ber Dichtung

nachrühmen muh — jene bebeutenben ®ingc brättgen fich

niemal« ungebührlich bor; wollen, fo glanzboB fie gefchilbert

werben, niemals etwas für fich, immer nur, wie eS fich ge=

bührt, ber ©oben unb ber Emtergrunb fein, auf welchem unb
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oor welchem fid) bie ©efcfjichte ber pcrfonen bes SramaS

abfpiett.

6in britter Siorjug: biefc perfonen finb feineSwegS im

eigentlichen Sinne ^iftorifdjc. 3Jiit 2tu3na{jme bes einen Sa=

twnarota, ber aber, wie tief er and) in bie ©cfdjide ber uns

öorgefiitjrten Perfoncn eingreift, in einem fdjönen fjatbbunfet

gelaffen unb, fojufagcn, nur in ben ftoljen ftrengen Umriffen

gezeichnet ift, finb ade übrigen ©efdjityfe beS Sid)terS.

2BaS benn freilich nicht auSfdjtieht, bah fie auf ber aitbereit

Seite üöltig mit bem Inhalte ihrer 3eit erfüllt finb, in ihrem

Sühten, Renten unb .fianbetn üon ben ^beeit ihrer 3«it bc=

wegt unb geleitet werben, fo bah man fie mit bemfetben Siechte,

wie ©cfchöpfe it)rc^ Richters, fo JTinber ihres 3uhrt)unbertS

nicht nur nennen fann, fonbern nennen muh-

SKait wirb gut tfjuu, baS fcharf im Stuge ju behalten, ober

aber ©cfafjr taufen, baS St) 11» unb ©cbaren biefcr Ötcnfchen

nicht ju oerftehen: Weber bie SlSfefc, auS ber (Stena in beit

Irrgarten ber SSetttuft fid) oertoden täfjt, um üott ©ntfehen

bahin zurüdzufliehen, woher fie fam ;
nod) bie fieberhafte 3agb

nach bem ©tiid, in welcher ©iuliano baljinftürmt, gegen bie

©turnen, bie fein guh jertritt, oon einer ©rbarmungStofigfcit,

weiche bem weicheren SÖZenfdjen unferer Sage grauenhaft beud)t

unb bem Schwärmer für i'orenzo ben prächtigen atS etwas

ootlig SetbftoerftänblicheS erfdjeineit muhte.

SSestjatb nun ber Sichter fein SSerf „Schönheit" betitelt?

3ch meine
:
jeber gute Siomgn= unb Siooettentitet muh ein

'Jiäthfel in fid) fdjtiehen, beffen Stuftöfung baS ©ud) fetbft ift;

unb hatte bafiir, bah nicht recht fei, bem üefcr bie ffrcubc

bes SudjenS unb ffinbenS oorwegzunehmett.

Spieltagen, S!u3 meiner gtubietimnppe. 23
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|P a Ij r Ij e 1 1. *)

Ser in bent ©ann ber hexte beliebten titterarifc^=äftbe=

tifchen K'ritif bie ©erpflicfjtung hätte, ben Rooellenbichter

Karl grenjel fei eS ben fogenannteu IRealiften, fei eS ben fo=

genannten ^beafiften pprecfjnen, würbe, falls er auSnaf)mS=

weife tion ber fritifefjen UrtheilSfraft nicht ganj uerlnfjen wäre,

einen Schweren Stanb fjaben. ©on einer geroiffen Seite ge=

fetjen , ift ober fcfyeint er oöllig fRealift. Uitb baS in auS=

gepidpetem Sinne. Speicher SRealiji überträfe itjn in ber

füllen SRuf)e, mit welcher er bie menfchlidjen 3)inge betrachtet,

um fic — ganj nach SpinojaS Xoftrin — „nicht p belachen,

nicht p beweinen, nicht p oerabfehenen, fonbern p begreifen?"

Speicher iWealift ließe fich weniger als er burch ben Schein —
fei es ber fJugenb, fei es beS Hafters — blenben? hätte mehr

als er ben 9Ruth, bas Kittb beim rechten Flamen p nennen?

hätte — was ferner ins @ewicf)t fällt, unb woöon bie nteiften

Herren SRealiften himmelweit entfernt finb — feinen ©ortrag

fo abgetlärt unb fein geftimmt, bah, burch bieS flare SRebium

gefehen, alles , Was er uns pigen will, weber p grofe noch

p flein, weber p grell noch p matt, fonbern in feiner natür*

liehen @röf}e unb garbe erfefjeint? — Soweit meine Kenntnifj

ber realiftifchen tnobernen 'Rooelüftif reicht, übertrifft ihn in

fämmtlichen genannten fünften feiner.

fRun aber bie aitbere Seite ber SRebaiHe ! Speicher SR ealift

würbe es wagen, mit fo wenig $etail auSpfommen wie er?

$etail nicht bloß in ber SBiebergabe ber äufjeren 9iatur, bes

häuslichen 3)rum unb $ran, fonbern ebenfo in ber Klarlegung

ber ©emüthSpftänbe, ber geiftigen Kämpfe unb ©ntfehtiefeungen

*) Di'ouelle. ©erlitt. ©erlag uon ©ebriiber ©aetel 1890.
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feiner Sftenfcfjen? Söelcfjer ^ealift tm’irbe jeber ftärfften SSer-

fuchung, burd) fpradjfidje Söefonberheiten : bialeftifche Anleihen

«nb begleichen baS Gfjarafteriftifdje feiner Figuren fc^einbar

3u erhöhen, mit fold)er Zeitigen Scheu aus bem Sege gehen ?

ASelcher fftealift enblid) mürbe in feiner nüchternen Seele ben

fUhitfj ober in feiner jafjmen ^ßhantafie bie ®raft finben, üon

bem alten epifdjen Diente beS ^abulirenS einen fo energifdjen

(Gebrauch ju machen? in ber ßrrfinbung unb Durchführung

feiner ®efchichte bem nicht Alltäglichen ,
Abfonberlichen, ja,

bem im gemeinen Sinne Unmahrfcheinlichen einen fo breiten

^ßlafc einräumen?

A3aS ift nun baS SSahrc an ber Sache? Dies: bah bie

beliebte ftrenge Unterfcheibung jmifdjen Siealiften unb 3^a=
liften ein miffenfchaftüdjer fftonfenS ift; baß ber Dichter fefjr

mohl baS eine unb baS anbere fein fann 51t gleicher Seit.

3a, bag er eS fein muh, memt er ben berechtigten Anfor-

berungen nuferer Art, 311 feljen, fich anfchlieheit unb fügen miß,

ohne barum bie groben epifchen Drabitionen für nichts 31t

achten unb in bie ^Barbarei einer geiftlofen Sttadje 3U Der-

finfen, bereu nüchterne s43ettelfuppen burch ben eingeftrcuten

Pfeffer grobfinnlichcr Sccnen unb Schilberuitgcn für ben

feineren ®efd)mad mahrlidj nidjt geniehbarer merben.

Diefe 33etradjtungen aber ansuftetlen, forbert ftrenselS

neuefte fftoöeüe „Wahrheit" noch befonberS heraus. 2Benig=

ftenS mühte ich *n ber langen 9teil)e feiner früheren Didj=

tungen feine, melche jene beiben Seiten feines DalentS fo flar

auf3 eigte; feine, in ber bie beiben, menn man ben teueren

glauben fod

:

unoeretnbaren Sftethoben poetifdjen Sehens unb

fünftlerifcher Darfteßung 3U einem fo harntonifchen ©ansen

3ufammenflöffen.

Scheint eS hoch — obgleich eS in SBirflicfjfcit ficher nidjt

ber 3aß —
,
als habe ber Dichter bie ftabel, ben gelben, bie

23*
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Xedntif fclbft biefe* feine* iteiicften SBerfe* barauf bin gemäbtt

unb gemöbelt, bantit ba* SRefultat, tuic irf) c* oben formuftrt,

mögtid)ft rein berau*fommc.

Vk* ba* Ic^terc ÜWoment, bic £ed)iüf, bie fünftterifebe

9Jiad)e anbetrifft, fo ift „SBabrbeit" eine 3d) sJtoücfte. 3rren,$et

fetbft bot getegenttid) bic äufjerung getban: bie $orm ber

3db=@rjäbfung fei ber (Gefahr, in einen trodenen $otijet=

bcridjttou 51t oerfatten, ftet* au*gefefct. 3d) tüiU ba* ^ugeben

mit ber ©infdjränfuitg , baf; biefe (Gefahr nur für bie Sebr^

tingc mtb (Sefeöeu, nid)t für beit ütteifter oorbaitben ift. Ve=

mei* : bie Unmögttdjfeit
,

in biefer feine*meg3 furzen ($r=

$äblung auch nur eine #cite ^n finben, anf metdje jene*

febtimme ßbarafteriftifon ^nträfe. dagegen ift ficb ber ^idjter

ber groben Vorteile, metebe bie 3d)=^orm für ben bot, ber

fie $u meiftern oerftebt, mot)t bemujjt gemefen unb er bot fie

mit bem feinften fiinftterifdjcn Statt für feinen bie*ntaligen

Btoetf ou*genu$t. (£* gatt nämticb, eine im ©runbe febr

tomptijirte ($efcbid)te, bie, luenn fie in ber gemöbuticben 3orm
ab ovo bcridjtet merbeit füllte, einen mebrbänbigen Vornan

erforbert hoben mürbe, auf ben fteinften Umfang ju rebu^irett,

gemifferntafjen auf beit einfad)ften fünftlerifcben SluSbrucf 511

bringen, ftiir fo tobtidjen gmed ift bie 3*b s®*5öbtung ein

munberbar tüchtige* Vebifet. ®er erjäblenbe 3 cb-fretb, inbem

er oon feinem hoben ©tanbpunfte auf ba*, ma* al* Ver=

gangeite* hinter ihm liegt, prüdblidt, — auf ba* Vergangene,

in luetcbem er ^ugteicb objeftioer ^Betrachter mtb teibenfebafttid)

SUUtbanbetnbcr mar — bot e* in ber §anb, batb biefe, batb

jene feine @igenfd)oft berooqutebren, ja, ntub fie beröorfebren,

menn er bie ©tetlung, bie er fetbft 51t ben ©efebebniffen hotte,

ber SBabrbeit gemäb fairen mitt. $a ift e* ibnt bann er=

gangen, mic e* mt* überall im Sieben ergebt: mir hoben ein

mettig fetbft gett)on
;
ba* Steifte ift üon anbereit getban morben.
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Heber unfer Sl)un roiffen wir fo jiemlicf) 9tedjenfd)aft 511 geben.

9Jtit bem ber anbcren ftef)t eS riicfjt fo gut. @S war uns,

wäfjrenb eS bor ficf) ging, bielfad) unttar, berworren, weit eS

auä ÜKotiben entfprang, bie wir nidjt berftanben-: Uolgeu bon

|>anblungen, Seelen;$uftänben u. f. w., bie uns jur 3eit un-

befannt waren, bie wir erft nacfjträgücf) berftefjen lernten

burcf) eigene Sdjliiffc aus bem ©cgenwärtigcn auf bas riicf=

WärtS Siegenbe; burdj ÜKittljeilungen anberer, bie bem riid=

Worts Siegcnbeit näfjer geftanben fjatten, burd) ©eftänbniffc

bielleidjt, bie unä bie .franbelnben felbft über bie Sütotibe iljreS

.franbelnS post festum machten. SBirb baS ade» nun in ber

Sortn eines '-Berichtes refapitutirt unb jufammengefafjt, fo ift,

id) müdfte fagen: matf)ematifdj flar, bafj bie £jd)=SrjäfyluHg

binfidjttid) ber notljwenbigen SluSbeljnung fid) ju ber gemötjn»

lidjen gorm bcrljält wie bie Beit, bie ber SdpSr^äfiler brauste,

baS alles 51t erleben unb an fid) Ijerantreten ju laffen, §u ber

Summe ber Beiten, welche alle jene anberen brauchten, um

jeber für fein Sf)eil baS '-öetreffenbe 511 erleben unb an fid)

Ijerantreten ju laffen. Um eS anberä auSjubrücfen : ber gdp

Sr^äljler unb ber Sr=Srjäl)ler foöen ju bemfelben Diefnltat

fomnten; aber ber gcfpSrääljter erreicht eS als gacit burd)

SRultiplifation
, ber Sr^Srjäfjler als Summe aus fo unb fo

bieten Summanben.

Bid) bitte ben berftänbnijjbotlen Sefer, fid) grenjelä DtobeHe

barauf anjufel)en. Sie ©efcfjidjte ber Sljc beS Superinten=

benten SBafjrmunb unb feiner ©attin gewährt ben Stoff ju

einem fpannenbften , an pft)d)ologifd)em gntereffe Wunberfam

reid)en Stoman, ju beffen Ülbwirfelung eine ©eorge SCliot

mehrere Sänbe beanfprnd)t fjaben mürbe. SDtit 9ted)t; benn

Weldje Siefen müfjten erfdjloffen werben, in wetd)e Untiefen

müfjte baS 2tuge fpäfjen, um einen fo fomplijirten Sljarafter,

Wie ber SBafjrmunbS ift, flar 511 legen, bie SRätfjfel, bie uns
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ber ÜDtaun aufgiebt, menigftenS annäberab ju töfen ? Sßieüiel

'-Sogen fönnte, — miifjte man füllen, bie unglücfüdje ©erba

auf if)rem SebenSrocge ju begleiten, ber fo fonnig beginnt,

um ficb bann in ben Bornen beS 2>afeinS hoffnungslos ju

uerlieren? ©in nicht fo umfangreicber, immerbin fomblijirter

SRontan ift bie ©efebiebte ber £>ilbe ©otlnom ltnb ihres treu*

iofen ©alanS. ISann mieber 2baten unb ÜJteinungen ber

guten alten 'Same Ulrife — meid) föftlidjeS Sudf ließe fi<b

baraus machen? Unb bas alles b<it unfer Slutor auf ben ge*

ringen Umfang einer cinbänbigen ©rjäbtung ^ufammengebraebt,

bie er mit Stecht „Stoüelle" nennt, ohne unä auch nur baS

©eringftc, baS mir roiffen muffen, um biefe SJtenfdjen unb

ihre £>anblungsmeife ju üerfteben, fcbulbig ju bleiben. £aS

ift fein fteiner Srinmbb ber ©rjäblungSfunft

!

yiber mit loie gutem Sebacbt ift auch bie ^muptberfon

gemäbtt! ber geborene .£>elb eines ^cb'fHomanä ! „SSiSber batte

icb üon bem SBettelenb unb bem SBeltfcbmerj, öon ber SSelt*

lüge unb üon ber allgemeinen ©cbulbüerftridung in $ramen

unb ©efebiebten mobl gelefen, allein eine ©elbftempfinbung unb

©elbfterfabrung nicht baüon gehabt, ©rofjeS unb lleineS Seib

mar an mich berangetreten — idj mar troß biefer ©cbmerjen

gemächlich bureb baS ©inertei beS SebenS gefcf»ritten — neu-

gierig hotte ich bie 2BeIt als eine Äomöbie betrautet unb nur

gefeufjt, bafs ich fo menig; nicht üiel mehr üon il)r als bie

oorberften ©ouliffen unb bie aHtäglicben 21uftritte gefeben."

©o febilbert er ficb- @r hätte noch binjufiigen miiffen, maS

er als befdjeibener Säugling nicht mobl tonnte: bafj er eine

gute, treue, liebeüolle ©eele ift, bie allen SDtenfdben mobl miU,

ficb baS Seib jebeS SDtenfcben ju .perlen nimmt: eine nicht

auf baS .'panbeln
, fonbem auf baS Suclbcn geftellte Statur,

bie boeb aber auch in ben Slugenblicfen ber ©ntfebeibung einer

berjbaften geftigfeit nicht entbehrt. SSie auSgefucbt ein fo
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umfchriebcner ßharaltcr ift, in bie Sftitleibenfchaft unb 9)Ut=

roiffenfcf)aft oon anberen heißblütigeren ober nadj 9tath unb

Xroft oerlangenben ^ßcrfonen gezogen ju roerbeit, liegt auf

ber £anb. Unb fo fornrnt e3 beim and;. s2U)nung§to§, nur

$u bem 3med, bie £)interlaffenfd)aft einer alten, reifen Xante

an^utreten — ein (Gefchäft, baS er in roenig Xageit abmachen

§u formen glaubt —
,

betritt er bie flcine hintcrpommerfdje

Banbftabt, bie in bem Schatten ihrer 9ftarienfird)e ben @d)taf

be3 folibeften ^t)itiftcrtt)um^ 31t fdjlafen fcheint, unb fietjt fid;

alsbalb in bie fürchterliche Xragobie einer Familie oerftritft,

mit ber er in ber oberfläd)lichften Relation ftanb; in bie

graufigeu (Gefchide bon SDienfchen berroitfelt, bie ihm bi» bahin

faum ein flüchtige^ Sntereffe abgemomtcn, ja, bie er nid;t

einmal gefannt hotte. Unb ba3 atte$ fomntt fo natürlich, fo

einfach, trop ber Seltfamfeit ber (Gefchehniffe ,
baß c» bem

Befer ergeht mie bem gelben fetbft, ber fid) gefeffelt fieht, er

meiß nicht mie, unb, au» ber gleichmäßigen, allem s21benteuer=

liehen abhotbeu X)enfung»art, mit ber er bi3 baßin burch ba$

Beben gekritten, immer fräftiger aufgerüttelt, Don fich lagen

muß: „So munberlich mar mir ba§ (Gemüth geftimmt, baß

nur baS Ungcmöhnüche feinen Saiten einen ®lang entlocfeu

tonnte."

($ä ift nicht meine (Gepflogenheit, bem Befer Montane, bie

ich ihm rnarm empfehlen mid
,

baburd) ju oerleiben, baß id)

ihm bie (Gefd)id)te erzähle. 3cß fürchte fogar, ich ha& e bie£=

mal oon bem Inhalte mehr berratl)en al§ recht unb billig.

Unb müßte hoch noch mehr oerrathen, moltte ich motiüiren,

me^holb . ich mit bem Schluß • nicht ganj einberftanben bin.

9hir fo biel barf ich fagen: ich ftimme beut Xicßter barin

tröttig bei, baß ber, roeldjem e3 um bie 9tuhc feine» IrorjenS

unb feiner Seele 5U tßun ift, hoch um (Gotteä mitten fich on

ber geroiß nicht immer anmutigen, aber hoch meiftenä leib-
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liehen Oberfläche bc# Sehen# genügen taffen möge. ®aß er,

tfiut er e# niefjt nnb wühlt in bie liefe nach beit oerborgenen

SBurjetn ber menfdjlidjen tpanblungen, fid) barauf gefaßt

machen muff, fürchterliche^, .'persserreihcitbe# su flauen nnb

Sit erfahren. ®ah nid)t«beftomemqer für ben tiefergriinbigen

9Jtenfcf)en „ber magifdjc Schimmer ber Wahrheit ftärter ift

al# bic Suft am Sehen nnb bie (furcht üor bem lobe". Unb

biefe ©eftunung nothiuenbig ber haben muff, ber in einer

•'per^ensfache üon einer UngetuihhfU gefoltert wirb, welche

ihm bic Suft am Seben bereit# ber 2lrt üergäßt hat, bah bei

ihm Don einer (furcht oor bem Üobe längft nicht mehr bie

'Jtebc fein fann. bem aßen, fage ich, ftimme ich bem

dichter Döttig bei unb bewuitbere bie Sunft, mit ber er biefe

theoretifchen ©infidßen in bie ergreifeubfte bichterifche 2Birf

=

lid)feit iiberfeßt hat. 9lur in ber lebten fi'onfequenj, bie er

au# feiner pt)itofopt)ifchcn Übcorie unb poetifchen ffsraji# sicht,

weiche ich üon ihm ab. ®ewiß wirb bie Söahrfjeit bem, ber

burd) Scfjulb ju ihr geht, nicht erfreulich fein; unb, wenn

e# auch hart fein mag, fo ift e# billig, bah ?r feine Schulb

biihc. Ülber e# fdjeint mir graufam unb unbißig, auch ben

büfjen 511 taffen ,
ber folche Schulb nicht auf fich lub. Unb

ba# tfjut bie#mal ber dichter.

Ober gehört ba# ®ogma ber fogenannten poetifdjen @e=

recfjtigfeit : bah Wenigften# in ber Dichtung bie Strafe nur

ben Siinber treffen fofl, auch äu jenen ibealiftifchen Sdhrußen,

oon benen ba# realiftifdfe fßrinsip üon heute nid)t# wiffen

wiß ? Unb hätte fidj ber dichter in biefem fünfte wenigften#

anftanbälo# 311 bem rcaliftifdjen fßrinjip befannt? .

3$iellcid)t wirb er mir antworten: Scf) bin fein ^3rin=

Sipienreiter unb Sonfequensenmad)er. ©ewih tönnen ftdj Un=

fchulbige üon ben (folgen ber Schulb anberer löfen, wenn —
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fie bie 2ftenfcf)en barnad) finb. $a§ finb bie mehligen eben

nidjt.

gef) muff itjrn barin redjt geben
: fo, mie er bie Sacf)e ge=

fteEt unb gemanbt f)at, ift ber Scfftufj unöernteiblidj.

SSirb er mir ben SBunftf) berftaiten, er modjte fie bann

ein wenig anberS geftetlt fjaben? 3 nt Sntereffe — nicfjt ber

järtticfjen ^terjen, bie ©oettje unb jebent echten ißoeten ein

©reuet finb, — fonbern berer, welche ficf) gern in ber lieber*

jeugung beftärfen möchten, bafj bie SBett tro£ atlebem unb

attebem in SSafjrfjeit ben ©utett unb ben SKuttjigen gehört,

unb bie $icf)ter, wenn fie biefer SCBettroatjrtjeit bie (Sfjre geben

wollen, aud) ben ©uten unb Shtttjigen ben Sieg taffen müffen.



«. Co c’Mt *urt)£»r. (SiipDtct A So.), Maumbutfl a/S.

i

I

Digitized by Google






